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^reiipen ijl Me duBerjie ©ren^e germanifd^er SSilbung gegen

-Cften. X)kK Entfernung i^on tcm 9}c{tte(pun!t ter beutfd)en

Sßobnfi^e tt)ar (Scftulb, bap beutfcbe Kultur m'er erft uier Sabr-

bunberte fpäter einbrang, nacfe bem fie in 'cm Sänbern jenfeit^

ber Elbe unter tzn franfifd^^n Karolingern unb ibren ^adjfoi-

gern an bcr ^anb be» dbriftentbum^ bereit^ bie erften unb

fd^trierigften ^d)xitU in tbrem Entun(fetung§gange jurücfgelegt

ijatU, SÖenn ungead)tet biefer üerfpateten Ueberftebelung bee

tmtf&)tn SSol!e§ in unfere ®aue ^"^reugen je^t feit 300 Sabren

in ben üorberflen d1iii:)in ber Kämpfer für germanifrf)e ^ilbung

]td)t unb 5ufo(ge jeneö SSeltgefe^ea , "oa^ ftd^ bte 2Cnfänge

^u einer neuen 2eben6entn)icf(ung immer 5uerft an t^n dxtxt-

mitären eine§ Sf^ationalförperö funb geben, in \:m SSeftrebungen

unfrer ^tit nid)t feiten tit Siolle beö gü()rer§ übernommen

Ijat: \o murren, um eS ju biefem S^erufe ju xvd^tn, Um;

jlcinbe in 25erbinbung treten, ^ii e6 jene bebeutenbe S5erfpätung

burd) befd)(eunigten gortfc^ritt nad)5uboten befäbigten.

^ie Untern?erfung be6 2:an'ot^ burd) bie Unt]d)m füit-

ter unb fein ^Tnbau burd^ beutfc^e Golonen, treidle grogt?n='

t()eiß an hit ^Stelle ber in funf^igjcibrfgem SSerni^tungefampf

(1232 — 83; unterlegenen Ureinwo()ner txattn, tvax unter

^itfin Umftdnben ber bebeutenbfte. :^errrben, 5ug(eid) ber

®eiftlid)feit unb bem 'KM angeborig, ben biittn einzigen

<Stänben, bie im S5eft^ ber mittelalterlichen S3ilbung traren,

blieb mit ber Kird^e, wie mit ber beutfd)en S^^ation, au^
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t^evcu iM\im (Bifä)k6)ttxn er fid) fortn?ä()rcnt) refrutirtc, in

ununtcrbrod;encr SebenS^emelnfd^aft ; feine Snftitutionen }^\va\h

(^en ihn , alle ^ntiriifelung^mom^nte ber crftern in \id) auf^u^

ne]()men, feine SDtitglieber füi)rten t^m beftänbig bie wad^fenbe

SSilbung ber anbevn ju. <So 6lul)te bie Kultur be§ ßanbe§

fd)on unter SBinrid; i)on .^niprobe auf, vok hk (Stiftung

mtl)xmx (Bä)ukn unter t()m beireift.

Sßar aber biefe ^errfd^aft be6 beutfd^en £)rbenö Um
^urücfgebliebenen Sanbe bel)ü(flid), ben bebeutenben SSorfi^run^

be§ übrigen :^eutfd)Ianb^ in moglid^jler ^ür^e ein5ut)oIen, fo

l)ätte fte e§ auf^ bemfelben ©runbe lj)inbern muffen, weiter

mit ii)m ^ö^xitt ^u galten, al§ ju 2(nfang be§ fed)65c!)nten

Sa()r{)unbert6 ba6 norblid&e :^eutfd^(anb ftd) Don ber ^err^

fci^aft feiner @r5iet)erin, ber fat()olif(i^en Äirdf)e, (o^rig, um
in gereifter SO^ünbigfeit ben Sßeg ju feiner fernem ^ntmiif-

(ung fortan felbft §u wähkn. Zhx biefelben flimatifd^en

SSer()ältniffe, bic im ^Jlorben :^eutfd^(anb6 bem fßerftanbe baS

Uebergenjid^t über ©efitbl unb ^bantafie gegeben, i)atUn

aud) in unferm ßanbe i>ii @emüt()er früt) ^ur ^mpfdnglidb^

feit für t^it 3f?eformation ^t^zitic^t. 2(uf ber anbern @eitc

war ber £)rben, beffen :^afein mit bem %nft^n ber fat^oli-

f^tn Mixä)t un5ertrennlid) i^erwac^fen war, allmal)lid) um
[eine Äraft gefommen. ^ie Ueberfd^wenglid)feit ber geijl=

li6)tn @elübbe i)atU t)i^ menfd^Iid^e Statur, gegen bie fte dnt

3eit lang glüdflid) ange!ampft, nid^t auf ^it X)amx über-

winben fönnen, unb ber 9^tmbu6 göttlicher Sugenben f)atu,

aHmaI)lid) gerfliepenb, ben 2tugen ber SÖSelt {)ier mt hd htm

^an}jZn romifd^en Mkxu^ 'oiz Entartung bloggejiellt, mit ber

fi^ \:)it beleibigte ^atux immer für i{}re Unterbrüdung räd^t.

(Bä)xt>ä6)i war bie golge biefe^ innern fßerfall^, ber mit ber

<Bä)io.d)t bd S^annenberg (1410) au^ üon äugen unaufbalt?

fam l)ereinbrad^. ^er auffommenbe S5ürgerftanb bemerFte

nid^t fobalb bie wad)fenbe ^infälligfeit feiner alternben ^err=

fd^er, al§ feine jugenblid^e .Eraft fid) im ©tabtebunbe (1440)

gegen fie er()ob unb burd^ t)tn S3erein mit ^olen ben <t>rben



im grieten 5U X^oxn (1466) um feine ©roge unb ®el6ft^

ftänbfgfett bxa&)U, dx verlor SBeftpreupen gan^ unb mugte

mit ^flpreufen, ba§ il)m blieb, [id^ unter ^o(ene^ 2e5n§i

bobeit beugen. Bu iä)xvaä) ober ^u fehr entartet, um fid;

t)on biefem ^erfd^metternben galle felbf! ju er()eben, fuc^tc

ber ^rben, ber einft beftimmt gemefen, K^ülfebebürftigen

feine ,£raft ^u kii)tn, nun feiber ^üift unb dltttun^ bzi

gremben. ^k Sßabt eineS fiirftlid^en £)ber()aupteS foHte

ba§ gamüienintereffe beutfc^er 5Dcad)tbaber in fein (Streben

md) ber üerlornen Unab{}ängigfeit t^erfled^ten unb ii)m bereu

friegerifd^e ^ülf^quellen §u bem hiabiid)tiQUn ^efreiung^-

fampfe mit ^^olen eröffnen. 3u biefem ^nbe tx)urbe griebridb

üon 9}ceifen ^um »§od)meifrer erwählt (149S;, aber er ftarb

1510, obne 'oa^ ba6 ^er^ogiid) fäd)fifc^e ^au6 "ozn ^rmar*

tungen be6 ^rbenB entfprorf)en IjätU. 5Dtan glaubte nun

ber SSerruirfiic^ung berfelben nciber 5U treten, tvtnn man

ben ein unb 5man3igiä()rigen 9}car!grafen liibxid)t x>on Sran-

benburg au§ ber frdnfifd)en Sinie ber ^ol)en5olIern mit bem

erlebigten gürffenmantel befleibete unb baburd) t>a^ ihm naiie

üermanbte ^ur'^ranbenburgtfd)e ^au^ in fein Sntereffe 50g.

(fr nabm ^it bargebotene SBürbe unb i^erfprad^, n?ie ha^

Kapitel verlangte, feinem ^ijiim^ bem palnifd^en ^önig, tm
»g)ulbigung§eib ^u t)erfagen unb bit ®oui)eranität ^flpreußenö

if)m, falls er nid)t felbft au^ billiger 9Rüc!ftd)t für feinen

(Sd)n:)eilerfo()n barauf t)er5id)tete , burci^ vg)ülf§Dol!er an^

i^eutf^lanb mit (^txvalt ab^utro^en. 2(ber ber Erfolg blitb

tvtit binter bm vg)offnungen jurücf, tt?e(d)e bit greubc ber

@rn)äbtung bem jugenblid)en gürften t?orgef))iegelt b,atu,

SRad) mebrjäbrigen , erfolglofen Unter&anblungen entjlanb

1519 ein Ärieg, bin ber £;rben an^ eigenen ^OlitUin bv

ftreiten, mit eigenen Gräften (x\x^\id)tin follte unb bzn er,

weil er 5U bem zimn nic^t im Staube, 5U bem anbern

tDenig aufgelegt ii?ar, nur matt unb obne (Erfolg führte.

:^er SSaffenftillftanb ^u %b^xn 1521 iit^ bie (SouDeränitdtS^

frage unentfd^ieben. Tllbredjjt, burd^ feine <BH\iuno, j^n?ifrf)en
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bem £)l)eim unb bem £)rben gebrüht, wünfci^te 3cit ^u einer

9ieife nad^ ;^cutfrf)lanb ^u (^ctrinnen, um bort bei befreun-

beten gitr|Ien bie ^ülfe ^u fud)en, um hk ber fraftlofe

t)rben ihm anlag, ^r reifte 1522 üon ^önig^berg ab, um

auf bem 9ieid)gtaöe ,^u 9liirnberc^ feine ^ittz i?or5Utra,qen

;

aber bier crfannte er balb, wk übel angebrad^t fein 2Cnlic'

gen fei. Sutl)er§ ^Deformation un'o ber brol)enbe S^ürfenfrieg

batten 2(lle6 tn SSertt)irrung gefegt unb jeber irar nur mit

ftd) bcfd)äftigt. Wit 2Bibcrrt?ilIen gebadete er l)ier ber Sage,

\^k il)n nad) ber SSercitelung biefer ki^ttn Hoffnung hd feiner

9?ü^febr in Äönig^berg ern»artete. ^olnifd)e ©efanbte, bie

ibn l)ier trafen, ftellten itjm t^k hitUxt Sßal)l jn?ifd^en einer

2(bbanfung, gegen bie ftd^ fein ^i)x^ii^ em|?örte, einer ^nU
bigung, ^k 5U t>ertt)eigern tf)n ber £)rben t)er|)flid^tet t)atU,

ober einer 2(ufIofung biefeS £)rben§, bie fein 9xe(^t§gefül)l

beleibigen mugte. ^m S5ruber, 9}tar!graf ©eorg t>on SSran-

benburg'Sägernborf, unb fein ©d^wager, «^er^og Sriebrid)!!.

t)on ßiegni^, beftimmten enblic^ feinen ^ntf^lug im Sntcreffe

ibrer gamilie. ^§ mu^te if)m einleud)ten, ha^ ber ;^rben

über furj ober lang bod) ber Wladjt be6 ^olenfonig^ erliegen

werbe, ba ^k greibeit nod^ fd)irerer ju bemabren, al^ ju

erkämpfen tft, unb bem :^range ber Umftcinbe nad)gebenb

fud^te er fid^ an^ feiner unhaltbaren Sage, xvzm niä)t auf

bie ebrenöollfte , tt)enigften6 auf bie Dortbeilbaftefte SBeife ju

retten. @r neigte fid^ ^u bem fRati) ber SSern?anbten, xvtl&it

bie SSermittelung ber ^aä)z mit bem felbj! millfäbrigen ^Ijdm

übernabmen, unb nad^ glüd^lid) gepflogenen Unterbanblungen

würbe ben 8ten lipxii 1525 ju ^rafau ber ewige griebe

unter^eid^net, in weld^em ^olen ben beutfd^en £)rben al§

einen wiberfpenfiigen SSafallen be^ ))reußifd;en ßanbeS für

\)erluj!ig erflärte unb e6 al6 erlebigteS Sebn ^urüdPnabm.

X)tx ©rogmeiper legte ben ^rbenömantcl <xh, ber ibn nod)

bei feinem ^in^uge in bie @tabt gefd)müdt l)atU, unb ben

1 0. lipxii t>erlieb @igi6munb feinem Steffen 2(lbred)t öffentlid)

auf bem 9?ingc ^u Ärafau ^rcugen ;^u Sebn t)on ber polni^



fd^en Ärone a(§ ein für feine unb fetneS Sruber§ ^efcenten^

tm erblid)e§ ^tx^OQÜmm.

(^§ n?are Unred)t, in ttefe ©äcularifati'on beS ^reugi-

fcf)en 2anbeS nur einen %H bei* politifc^en @elbfifurf)t fi'nben

§u trollen unb ftd^ bei bem Urt()eil barüber auf ben befd)ränf'

ten ^tanbpunFt be6 ßiin(red^t§ ju ftellen, 50cag bie mi;opifd)e

Äleinigfeit^liebe bd ber S5etrad)tung fo erfolgreid^er (^rdugnijie

ben befd^ränfteften @efirf)t5frei§ für ben ftcf)erften !)a(ten: bcv

Sßeltgeift beftimmt feine ßtrecfe nad) f)üf)er liegenben ©efe^en

unb bebient fid) in 9ott(id)er Sronie aud) ber felbjlfüc^tigften

Seflrebungen, nur um fie alö ^infd)(ag in ben fej! georb^

netcn 'Kuf^ug, ber 5Boiferfd)ic!fa(c ju t^ertreben. S^ie IhU bic

fatbolifd)e ^trd;e eine größere SSefifeung fo unertr artet unb

fd^nell t)cr(oren; nie roäre dn dxauh ber n)e(tlid)en @üter,

auf bie fie einmal i(}ren guB sefteüt, an bem Sbäter fd)ärfer

gcabnbet trorben, wenn nid)t ber inncrfte S^Zeru i^rer ben

@ett)a(tigen ber (Jrbe einj! fo fürc^terlid)en 5Dcad^t üon einer

f)öbern^raft, bie plo^Iid) inmitten be§ occibentaIifd)en 2ebenl^

aufgetreten trar, bereite burc^fd)nitten unb bae 9}ctttel befannt

getpefen n^äre, ben einfi tobtlic^en ^trai)( beS ^ird)enbanne§

t)on ben ^änpUxn ber ©rogen ahijUkitm,

^ie Sßifi'enfd)aft roar tkft neue, bem ^M5ft?6um fo
j

Derberbiid)e 9}tad)t. (^kid) anfangt, ai^ ^k legten noc^ I

übrigen ^eime be6 c^xkd)ifd)zn ©eijle^, ber ^k SSiffenfc^aft

in bie 2i?e(tgcfd)id)te eingeführt hatU, i:)on ^zn »öcinben angft^

lid^er, t)or ^tn ^ähtin ber ;C6manen an^ bem bebrobten

^onftantinopel fliebenber @e(ei)rten nad^ Italien b^rüberge*

rettet tpurben, gebieten fie in bem tern^anbten »g)e§)3erifd)en

SSoben, in bem fie fid) fd)on ^u ben Seiten ber S^omer glüd^

liä) afflimatifirt ijatUnf unter bem ^ä)n1oZ ber funftliebenben

SJtebi^eer ju glorenj unb felbjt in fRom unb im ^ird^enflaate

unter ber ^fitgt ober ber 5^ad)ftd^t ruhmfüdf)tiger unb prun-

fenber ^äbf!e. Sn bem ^ird)enjlaat war fd)on lange üorber

SSoIogna ber erfte @i^ ber römifd^en 9iedf)t6funbe gen?orben,

unb im Greife ber hier t)erfammelten lernbegierigen fiebelte
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ftd^ t)aö (Stubium ber auferftanbenen griedjifdjcn @d)riftfteller

^unäd)jl mit bcm 0lücf(irf)j!en Erfolge an. X)md) eine faft

an 9}^pjlif gren^enbe S^orforge be§ SßeltgeifteS trar in bem-

felben %^hxc 14 40, n)o biefe iri)Tenfd;aftlid)cn £lucUen in

2talkn ivicbcr 511 fliegen begannen, unabhängig unb ferne

bai^on, am fRtjdn, burd) ben crfinberifd)en @d)arffinn cine§

:2)eutfd)en bie S5ud;brucferfun(! in§ 2.chm getreten, burd) bie

bcr ©ebanfe einen neuen, bisher unerf)orten Sßirfung^frei?

crl)ielt. ^6 mar gleid)fam "i^k 'oxitti ^otenj, 5U tt)e(d)er ba6

gcfd)id)tlic]^e ©ebanfenleben ber ^unfäjljtit )i6) bamit erhob,

^enn ^k ^pxadjz tragt jroar n?ie eine fliegenbe ^rücfe ben

(Gummen begriff t)on ©eift ,^u ©eijt, aber ber SOZoment, ber

biefe S3rüd^e aufbaut, reigt fte aud) «lieber ein. ^k ©rfin^

bung ber ©d^reibefunjl be!)nte ba§ :^afein beS fliid)tigen

Sßorte§ über ben 2(ugenbli(f auf lange ^dtm, auf Sal^rhun^-

berte l)inau6, aber fte lieg e6, wie H^ tonenbe SBort, auf

(^in§elne, auf SBenige befd^ränft. X)k S5ud^bru(ferfunft fügte

äu btefer jeitlid^en 2(u6bel)nung be6 @ebanfcn§ nun, tx)a§ if)m

3U feinem üoHen ^zUn nod) fel)lte, aud^ bk räumltd)e {jin^QU

unb erbaute in ber treffe einen 9?ebnerjlu()(, mn bem ()erab

bie ©timme ber ;^en!er t)on bem gorum ganzer Stationen

unb »on allen folgenben @efd^led)tern gleid) beutlid) unb gleid)

unentftellt ternommen tt)irb. ^6 n)ar natürlid^, ta^ ^iä) hdbc

ir»eltgef(^id^tlid^e(5räugniffe, ha^ Söieberaufleben ber gried&ifd)en

Söiffenfd^aft unb bie ^rfi'nbung ber ^ud^brucPerfunft , gleid)

nac^ tl)rer ^ntjlel^ung \nd)tin unb fctnben, benn fte luaren

für einanber be|!immt. Sn ber berül)mten ^ffi^in ber SQlanu-

t'm^ 5U SSenebig, t>k alle brei, SSater, @ol)n unb ©nfel ^u-

gleidf) Sud^brutfer unb @elel)rte iraren, üerüielfältigten ftd^

je^t bie l)eiligen Ueberrefte be6 gried)ifd^en Q^mk^ unb irurben

it)ie Corner üon einer (Sämafd^ine über ben gan^^en £)ccibent

au^geflreut. Sßobtn fte fielen, fanben fie hzi ben ebelffen

©eiftern ünt fromme, faft m SSerel^rung gren^enbe Pflege.

2Bav man tn ben ^titm be§ SO^tttelaltcrö über bk Ziptn nad)

'Stalkn gepilgtrt , um fid^ tn fRom ober ßoretto 9Jul)e für fein



gecingftigteS ©eroiffen ju f)olen, fo nvanberte man jefet mft nid^t

geringerer 2(nbad)t tabin, um bort bi'e (Sd)ärfe bee ä>erftanbe^

^u lernen, nad; ber eine allgemeine ©el)nfud)t ertt)ad)t war.

^6 lag bieg Streben gleld^fam im Snflinft be6 ger^

manifd)en S^öiferjlammcö , ber, al6 bie ^au)otperKn in

bem '^Wiikn ^ütaiHv unfrer ®efd)id)te, üon ber S)orfel)ung

benimmt war, aß ber Uniüerfalerbe be6 2(ltert()um§

alle bie einzelnen (Bdkn menfd)Iid)er (^ntwicfelung , we(d)e

jene§ in gefonberten Stationen jcbe für ]i6) ^ur 9\cife ge-

hxad)t l)atte, nad) einanber ju übernebmen nnb fte in langen

müipoUcn kämpfen, beren fRtii)t ^iz beutfd^e ®efc^id)te biU

bet, 5U einer innig üerbunbenen Einheit, ^u einem DoIIenbeten

©efammtbilbe ber Humanität in fic^ §u i^erarbeiten. i^enn

a\i6) \^it SDtenfd^beit ijl ein Snbiüibuum, bei bem im ©ro^en

biefelben ^ntwicfelung^gefe^e gelten, bie ber einzelne SJtenfd)

im kleinen befolgt, unb wie biefcr bie i?erfd)tebenen (Stufen

be§ @ei]le6leben6 nur eine nad) ber anbern erjleigt, wie ta^

^inb burd^ hiz 9?eligion ^ur 2(l)nung be6 ©eifte», ber

Süngling burd) i>it ^unf! jur ^Tnfd^auung, unb wenn

i()n biefe burd)brungen i)at, burd) bie Sßiffenfd)aft ^ur

^rfenntnip, ber Tlann tn'oiid) burd^ bie pdiitiidji ®e^

jitaltung be§ äußern Seben§ ^ur ^ztljäti^unc^ beffelben ge^

langt: in berfelben 3{ufeinanberfo[ge t)attt an6) 'i:a^ ZlUX'-

tl)um biefe t)ier ^auptformen menfc^lid)er ©eifte^tbatigfeit

erf! nur getrennt üon einanber, üon t)erfd)iebcnen S^lationen

intrvidtin fönnen. Sn 2£fien gebiel) bie Oxciigion unb flärte

ftd^ au^ mand^erlei Sl^rübungen im äuperften Seften erft ^um

SSJcofaifd^en 9JJonotbei§mu§ unb an^ biefem nad) einem legten

S^lieberfc^lag ^nm (5briflentl)um ah^ in weld;em ba§ Sßefen

ber 9?eligion, bie fittlic^e ©efinnung b. i^^'oad (Streben nad)

ber geiftigen SSoHenbung ftd^ in f)od^j!er 3icinbeit barpellt.

%btx biefer fittlic^en ©efinnung fehlte e§ im ^xitnt an

t)zn Organen, um ftd^ ^um ^aftin ^n üerförpern, unb

©laube unt 2^iibt hiiibm ein Sßoüen, bem e§ am SSoll^

bringen gebrad^, fo lange fid^ ba§ ^amn ber EBa^r^eit UKb
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bcS 9?cd^t§, nacf) bem fte flreben, nur in ber ^of^nung
fpi'cgcltc. X)cv ©taube bebarf be§ 58evjtanbecv um ^ur

2Öa()rhcit, unb bi'e ^iihz bcv 3^{)atfvaft, um 5U1

@itte 5U gelani^en. S5elbe§ enttrtcfeltc ftrf) unab()än9f9 ba^

neben. :^ie ©ried^en brad)ten "i^a^ <^eif!{(^e Sbeal in tJoUen-

beten ^unjlformen ^ur ciußevlid^en ^rfcf)einun3 unb ftellten

5Ugleid^ in ben ^aupt^n^eigen ber SBij]"enfd;aft bie SSolIenbunc^

ber menf(f)(tcl^cn ^rfenntnigfraft bar. X)k 9\omer enb(td)

würben 'ok S3irtuofen be6 poÜüfä)m 2eben6, ^kid) grog in

ber ©eftaltung beffelben nad) Snnen burc^ ^a^ 9ied^t, unb

nad) 7in^tn burd^ ttn ^xk^, (So tvax in brei SSolferqejiat^

tcn ber ö^^ö^ ^^^^i^ Ö^iffi'ö^^ Säbigfeiten t>on ber 5[Renfd)beft

5um erften 50ca( burd^laufen unb bamit bie 2(ufgabe if)rer

er|!en SSilbungSperiobe gelöft. Se^t trat ber ©ermane auf

ba6 Sßelttbeater, nid^t, um jene gäf)i9feiten nod) einmal

jebe für ftd^ tJon üorn gu entmideln, fonbern um fie in ber

SSoKenbung, bie if)nen ba§ 2CItertI)um Qt^zhzn^ fertig ^u em^

Pfannen unb, ipaS bi^ ba()in terein^elt geblieben n?ar, t^iz

ftttlid)e ©eftnnung be6 ^rientö mit gried^ifd^em ©efd^macf

unb @d)arffinn unb mit romifd^er S()aifraft ju einer geifü-

gen SSotalität ju t)erfd^mel5en. Saufenb Sal)re f)at e6 be-

burft, um biefem 5^aturfobn ^tn gefd^id^tlid^en (Ertrag be§

5!)Zorgenlanbe6 in ber d^rifllid^en S^eligion ein^uimi^fen , hi^ in

ber 5Dlitte be§ fünfzehnten Sabrl)unbert§ bie ^dt erfüllt n?ar

,

n?o er, ^um Süngling gereift, hiz »^interlaffenfd^aft ber

®riedf)en mit il)rer Mm^ unb SBiffenfd^aft übernel)men foUte.

2{ber tt)ie ber ©laube be6 ^inbe6, ireil eS il)n an SSe-

griffen feftbielt, bie ber SSerftanb nid^t gefd^affen bcit, in flarf

bewegten 3weifeln aufgal)rt, wenn e§ bie (^ntwiifelungS^^eriobe

ber Intelligenz antxitt, fo begannen aud) gleid^ x>ox ttn

erften @tral)len ber wiffenfd^aftlid^en ^rfenntni^ , bie au^ 'otn

©d^riften ber ©ried^en l)erüorbrad^, bie fird)lid^en Dogmen

be§ 9)littelalter§ wie bie 9Zebelgeftalten ber '^a<^t \>ox ber

aufgel)enben @onne p fd^winben. ^in ftrenger ©eift fd^ritt

fortan burd^ bie l)albbun!eln Mume ber fat^olifd^en ^ird^e;
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^cr ®et(l ter Ävitif trat in ba6 S3ctriigtfem te§ ^-ccibent^o

dn imb begann feinen Slitancnfampf mit ben S3e9riffen, in

tpeld)e "oa^ SDtittelalter, ximi e^ ibm an biefer tDijfenfdhaft:^

lidben (Jrleudbtung fehlte, ben heiligen ^ern ber d^rift(icf)en

©efinnung entftellt IjatU, Ueberall, wo ba§ wiffenfd^aftlidu

Sehen ^CnÜang fanb, erhob fid) bie ^weifelnbe ^ritif gegen

Vit unf)altbaren ^ird^enfa^ungen , unb mit ihr begann tk

}^mitt ^ertobe ber beutfd^en ©efc^id^te, ireic^e tu SSereini^

gung ber gried)if(f)en :^en!fraft mit bem d^rilKic^en ^'>rin5tp

ju vollbringen hat unb in ber tvk je^t nod^ begriffen ftnb.

^ine begeijlerte ^"^flege ik]i^ neuen SBiffen^ ging bem

Kampfe, t)int^ l)en)orrief, überall üoran. Sn ^eutfd^lanb ge-

bieh e§ junäc^ft auf tm Unii?erfttäten , tk , n?ie ^"»rag unb Seip^

Mö/ groftentheil^ nad^ bem SJtufter ber fd&olaf!ifd^'theologif($en

Unit)erfttdt §u ^ari6 gcfliftet, a\x^ n?o fie \\^ über anbere

^i^ciplinen erweitert \^aXXin, bod^ immer ber X^z^[^<^\\^)zn

gaFuItcit '^in erjlen S^xang bewahrten. 2(ber unter bem <2^ufe

biefer t)orherrfdf)enb gei|llidf)en ©tubienanftalten gebiehen an^

fang6 nod^ a\x6) '^\t fo liebei^oll gehegten gried)ifd)cn ^ennt^

niffe. ^\t erjlen beutfd^en Lehrer berfelben, 9\eud)(in unb

^ra^mu§, wanberten im fübüd^en ;^eutfdb(anb i>on einem

^Qtufenftfee jum anbern unb fanben überall einen begeifterten

3uhörer!rci§. Sn i)^orbbeutfdblanb pellte fid^ '^k\z ^^flege

etwa§ fpdter ein. (5rft aX^ ut 2(nfang be§ fed)fr3ehnten

SahrhunbertS ein Streit ,^n)eier mebi.^inifd^er ^Vofefforen \n

2ei|:5ig bie beiben ^urfürjlen von Sranbenburg unb t)on

©ad^fen veranlagte, ^wei neue Univerfftciten, jener \n granf;

fürt a. iD., biefer \n SBittenberg (1502) ju grünben, unb

bie beiberfeitige S^ivalität an jebem biefer fünfte alle WxXXiX

aufbot, bem nahegelegenen ^Nebenbuhler ben S5orrang a^iu--

laufen, würbe aud) \:(x^o norb{id)e :^eutfc^lanb von '^\i\i\n

grted[)ifd^en geuer ergriffen. 2(ber ^ier auf biefem neuen

^eerbe, wo politifc^er unb gelehrter Sßetteifer bie glamme

ber ^rfenntnig anblies, fd^lug fte $u einer ^öhe empor, vor

ber fid) ihre Urheber felbfl entfetten, ergriff bie bürren «Säulen
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bei- ^ird^e ^tui unb 5erf!örtc burd) eine i)iinbertj(i^riöe

Seuev^obrunil baf^ fünftlid^ crbad)te unb mii{)fam ausgearbeitete

<^d)nöxhi' unb Saubn^erf, iromit "ok gcnfler an bem öotl)i:^

fd)en S3au beS Äatf)oli5i6mu6 ^ugleid) üev^icrt unb Derbunfelt

iuaven.

Um feine neue 2£nf!a(t ^u f)eben, berief nämlid^ J^ur-

fürjl griebrid) ber SBeife Don @ac^fen im Sal)re 1508 auf

einen t!)eo(oc^ifd)cn Se()rftu^( nad) SBittenberg ben 25jal)rigen

'2lU9u|linermünd) ^Jtartin £utl)er auS (Erfurt. Sßeniger mit

geleierten ^enntniffen al6 mit bem ©treben nad^ ©elbjl^

jlänbigFeit ber Ueber^eugung burd)brungen, mit mcld^cr ba=:

mal6 bie neuentjad^ten claffifd)en ©tubien bie 2(tmo6p()äre

ber ©elfter c^cfdjxvän^ttt t}atten, griff biefcr, otjm tvdkx

an ber SÖabrleaftigfeit ber fat^olifd^en Mixdjznkijxt ^u jttjei-

fein, mit feifen S3ernunftgriinben ttn fd^reienben Wi^-

hxaud) be§ ^ird^enablaffe§ an (£)ctober 1517); me{)r al6

bic^ VDoUte er bamalS nid^t. liU aber im näd)ften Saläre

9\eud^(in§ feingebilbeter 9^effe unb @d^üler, ber 21 jäterige

^ijiiipp 5D^eIand^tI)on aB ßef)rer ber gried^ifd^en <Bpxaä)c

naä) SBittenberg berufen marb unb 'i)kx ^tn (5ifer für ^k

öricd)ifd)e ^Ijilolo^k ixrvtdtt, aB ftd^ nun md) ber 36iäf)rige

ßutl)er nod) biefen (Stubien ergab, tt)oburd^ ftd^ iijm ber

gried)ifd)c Urtert be6 '^tmn SleftamentS, \:)k gried^ifd)en

^ird;ent)äter eröffneten; a(§ er nun felbft, Don \dnm ©eg^

nern gebrängt, ^u hkfm Quellen be6 hi^zx Don ii}m nie

be^iDeifelten ®Iauben§fpftemö I)inabftteg: ba erfannte er erfi

im2;id)te biefer neuen SBiffenfd)aft ^a^ unentiDirrbare ©eiDebe

Don Srrt()um unb S^rug, ha^ ftd^ im ^Cblauf ber Sal)rl)um

berte an hm einfad)en ^ahm be§ (^Dangelium6 angebettelt

t)atU. Se^t begann er, um fo mel)r empört, je gläubiger

er bi§l)er auf alle btefe :^inge ^thant l)atte, feinen Sßeltfturm

gegen tk !atl)olifd^e ^ird^e. ^zin junger greunb fd^liff ihm

in ben SBerfftätten ber gried[)ifd^en ^l)ilologie iiiz t)iakftifd)in

Sßaffen, t>it fein !ül)ner 2lrm gegen ha^ fanatifd^e ^m feiner

©egtter fd^irang. SSiele burd^ biefe ^tnbizn ebenfalls geübte
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©eijier i1tant)en 6a(b an feiner @eire unb burcf) bie Siofor-^

mation, wzidjt fte burd)fod)ten, irurben gletd^ btc oröbftcn

^inberni'ffe befettfgt, it)e(d)e bem (Eintritt ber 9riccf)ifd)en

^enffraft in ^a^ occibental{fd)e 2:eben entgegenftanben, (^>kid)

btefcv erfte ^ampf beffelben hxaä)tt ben SSöIfern, bie ihn

beftanben, einen nnfd:)äiihaxtn (^tvoinn an greibeit. :Z)ie

monard)ifcö^arij!ofratif($e S3ei^ormunbung ber germanifd)en

2öe(t burd^ einen ^leru^, ber fid) tm ^nieinbefil;^ güttlid)ev

2Ba(}rt)eiten i?or6e()ieIt, \rurbc "oamit geftür^t; ber bemofra--

tifd)e ©runbfafe ber ©laubensfreiöett trat in§ ^ebcn unb

inbem jebcr ba§ 3f^ec^t unb hit ^flid^t erhielt, bie ©riinbe

fetne§ ©(auben6 binfort felbj! ju ermef|"en, n)urbe 'oiz ©eifte^'-

bilbung, of)ne wzidjt biefe (^ntfd)eibun3 nid^t möglid) tft,

5U einer ^Cufgabe, ber ftd) feiner mel^r ent^iefjen, \:iz man

feinem mcbr üerfagen burfte. tiefer erfte ^ieg ber jungen

Sßifrenfd)aft über ben aiternben ^vtrd)eng[auben 50g t)ic

Stiftung einer ^^tenge Siibung^anftalten naturgemcig nad)

fid^, bamir tiz Mxa]t, \vzid)z htn Sieg erfod^ten hatUrduä;)

flarf g^znuo, hiid't, iijn ^u hijaupUn. X)it (^{ementavfd)u(en

tt)aren Vit erfle gotge baüon, aud^ bie erjlen ©pmnaffen

ruurben t>on ben Sieformatoren, \)on 9}Ze(and)tf)on in Wui^m
unb ^on (lamerariuS in 9flürnberg gegriinbet, 9}tebre ber^

felben entjianben balb in ©d^Ieften 1525, wo griebrid^ II.

üon Siegnife fd^on 1523 t)m ^ian fagte, audj) dm Uniüer:=

fitcit für biefe neuen SSeftrebungen 5U grünben. X)a er ihn

^rieber aufgeben mufte, trurbe bie in Reffen 1527 gejitfrctc

Uniüerfität 50tarburg Vi erfle ^od^fd^ule be§ |}roteftanrifd)en

©eijleg. :^te rafd^ fortfd^reitenbe ^Verbreitung aller biefer ^In-

galten Ijat bem 5^orben unfrei SSo(fe§ einen fd)it)er 5U über^

{jolenben SSori>rung in ber Kultur v>ox btm fathoiHäjin Süben

t)erfd)afft, unb Vuit ©vmnaften unb ^oä)fd)uUn wux^zn tbtn

Wiü fefte SBafenpIä^e, in benen Vt rüftigjlen ©eijlcr bef^

SSo(f§ ju einer immer fd)(agfertigen ??ationa[garbe gegen baf-

ftebcnbe Sö(bncrbeer bc§ geiftlic^en .Cbfcuranri^omue« geübt

trerben.
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(ibtn biefc öeijlige ''Iflad)t nun war eö, mit n?eld)er

iid) ^cr^oc^ '2((bred)t von Preußen gegen bie SRad{)e wajfnete,

ivomit ihn bei* fd^mei- verleibte ^eutfrf)e £)rben unb beffen

9}iutter, bic fat(;ülifcf)e ^ird;e, für ben fetfen dUnb i()re6

grüßten S5cfif^t()umö bebro()te. ä^ieUeid^t warb ^ut()er felbj^

bcr Url)eber t>on ^])reugen§ ©dcularifation. ;^enn alö 2(lbred)t

t>on Sflürnberg, wo xi)n be§ lut()erifd^en £)ftanber ^rebigten

angezogen I)atten, nad) S5erlin 5urüc!Fe()renb im September

1523 über Sßittenberg fam, btfuä)U er l)ier and) ben nod)

immer in ber ^tüt feineS 2(ugu|!inerflofter§ n)o{)nenben

SJeformator. Sn bem engen 9f?aume mit il)m auf unb ab

fd^reitenb I)örte er iijn Don bem tiefen SSerberbniß ber ^ird^e

reben; aud^ ifem ging ba§ ^erj auf, er fd;ilberte t^it dnU
artung feineö £)rben^, er f(agte hitUt über ^it ^ebrcingnif

feiner eignen 2:age. 2ut()er, bamalä fd^on im SSernid)tung§=

fampfe gegen ben ^at^oli^i^mu^ begriffen, ftellte i)or, wie

na^e ber SQSeg au6 allen biefen :©rangfalen liege: er möd^te

bie ti)öxid)U unb unt)erbef[erlid)e ^rben^regel wegwerfen, ^tn

£)rben auff)eben, felbj! eine ©emaf)lin nel)men unb Preußen

in iin weltlid^e^ gürftentl)um ober .^er^ogtl^um Derwanbeln.

^er ^oc^meijler läd^elte 5U biefem dlati) unb erwiberte nid^t6.

9Dteland;tl)on Üt^ ftd^ gegen ihn in gleid)em (Sinne t?ernel)men

unt) e6 ift glaublidj), bag ber fKat^ beiber SQZänner auf ben

2(u6fd^lag feinet ^ntfd^luffeS üiel Einfluß geübt 'i)ahin mag.

^r hat ^utl)ern, tintn ©eifilid^en au§ feinen 2fnf)ängern nad)

Äönig^berg 5U fenben, um vorläufig bie Stimmung beSSSolfeö

gegen bie ®lauben§neuerung ^u er|)roben. <Btin ebenfo wie

er freiftnniger greunb, ©eorg üon ^olenj, ben er in ^axi--

milian^ gelblager t)or ^aüia liebgewonnen, ber hzi feiner

^rwäl)lung mit iijm ^ugleid^ ben £)rben6mantel angenommen,

ben er fi^äter jum famlänbifd)en S3ifd)of unb im feiner fKiift

nad^ :^eutfd;lanb 5U feinem Stellvertreter Qtmad)t l)atte,

empfing ben erften t)on ßut()er abgefanbten Zpo^tl be6 ^ro-

te(lanti6mu6, 3ol)ann S3ri6mann, mit greunblid)feit unb lieg

ibn nod) im September 1523 in ber :©omfird^e bie erftc
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lutf)erifd^e ^rebigt .^u Äönigeberg l)alren. 3n)ei 93ccnate fpärci

folgte ein giDetter, ^Vter 2Inianbu§, ber ben 2!). 9lüi">embcv

feine ^(ntritt^rebe al§ ^^favrev ber a(tftäbtifd)cn ^irc^e ^ielr.

SSeibe fanben einen fef)r empfänglichen ^oben für il)rc 2e()re.

^cf)on ^u ^nbe be§ Sabrcs I)atten fte 3000 2Cnbänger. ©eor.q

r>on ^o(en5 begiinjügte bie Sxefcrmation in feiner boppe(ten

(^igenfci^aft a(6 S3ifrf)of iinb ai^ 2anbe6\)ermefer md) allen

Gräften. Bu 2(nfang be§ Saf)re6 1524 empfaf)! er fämmt-^

iid)en Sanbe§ge{ft(icf)en baö ^tubium s:)on 2ut()ev§ ^d[)riften

unb ^a^ ^"»rebigen feiner ßebre in beutfd)er (Spradje, 3u

Aftern mad)te er ^ri6mann ^u feinem ®teUt)ertreter an ber

^i>m!irrf)e. 9^ocf) in bemfeikn ^aijxt lief er in t>erfcf)iebenen

^tätttn ^ii ^I6]ler auf(}eben imb ^cg, üon be6 ^er^og^ beibcn

Begleitern, bem pomefanifcf)en S3ifd)of Sob D. ^obenef unb

griebric^ t>. »g)eibe(f unterfui|t, immer mel)r lutl)erifd[)e ^rebiger

in§ ßanb. 9^un erfd;ra(f ber ^rben Dor ber Ueberbanb neli-

menben ©lauben^dnberung unb fanbte be6 S3ifd^of§ 9}ianbat

an ^^abjl: (51emen§ VII. Sofort gab biefer in einem S3reüe

i>om 1. ^ecember 1524 feinem S'luntiu^ (5ampegiu6 auü

yom ©rogmeifter 2(lbrecl)t, ber bamaB in ^c^lefien ipar,

t)it 2(bfe^ung be§ fe^erifd^en Bifc^ofS ^u forbern, ^ribred)t,

ber bie beabftd^tigten (Erfolge nid)t burd^ i^orlaute drflärung

vereiteln tpollte, entfd;ulbigte ftd) mit feiner 2(bn)efenl)eit unb

erlieg an "otn S3ifd^of dn oern^eifenbeö ^efret. 2Iber ein

gel)eimer SSrief, von bem e§ begleitet n^ar, hiUi^U feine

?0^agregeln unb ermal)nte ibn nur jur SSorftd)t. 2(16 man

nad) 7ib]'d)i\i^ be§ itrafauer grieben^ bem ^onig 'con ?)olen

t>on ^tikn ber xömifä)tn Gurie SSortt)ürfe mad^te, bag er

nid^t6 üerfud^t l)abe, bie ^e^ereien im ßanbe ^u bämpfen,

crflärte biefer feinem @efd)äft6träger: e§ fei barum nidbtf^

über bie Dieligion 5n)ifrf)en ibm unb Zibxtäjt bejiimmt n^orben,

tDeil e6 um ben fatl)olifd)en ©lauben in bem ganzen ©ebietc

t>öllig 'gefd^el}en fti. <Sd^on ^u Anfang be6 3abrc6 i52'>

ipibmete ßutl)er mit einer begeijlerten ^ufdjxiit bem mutbigen

S3ifd)of 5U Königsberg, bem evjien , ber feinen ^ii^ in bem



<Si)nebr{um ber fati)olifcf)cn TTriflrofatic üerlaffen IjatU, um

ftd) offen }^nv Sicfürmation ^u befennen, feine ^rflärung beö

fünften S3ud)ö CDtofc, fnbem e^ iljm fap n?ie ein SBunber

erfd)eint, bag bie eüangelifdjc Sef)rc nad^ ^reugen geeilt fei,

\vk nn @d)iff, beffen ©egel Dom günftigftcn SBinbe gebläht

finb. Zi^ nun ju ^fingften beffelben Sal)re6 ^(Ibrec^t alö

»g)er5og in feinem ßanbe erfd)ien unb am 25. ^ai al§ fold^er

bie ^ulbigung empfing, legte and) ^olenj bie njeltlid)e SD^aci^t

be§ famlänbifd^en S3tfd)üf§ in feine .^cinbe nieber unb cvl)ielt

5um axfaii bafüv tk »^cvrfd;aft 9'leul)aufen unb 1530, aU

ber »^ev^og biefe für feine ®emal}!in §urü(fna()m, ba§ <Sd^tog

S5alga; beranbcre, ber )^omefanifd)e föifd)of , feit :^obene(f'§

S^obe @rt)arb i\ £luei§, behielt feine 50tad)t hi^ an feinen

51'ob 1530, tDorauf fte ebenfalls an ben ^er^og überging.

Unb um biefen tiefgreifenben Umn:)anblungen tk 3u!unft 511

ftd)ern, vermählte ftd) vg)er5og lilhnä)t 1526 mit :^orothea,

ber S^oc^ter be6 ^önig6 von ^^anemar!. (Seiner 2(ufforberung

,

in "otn n?cltlid)en (Stanb ^urütfjutreten, folgte ber größte Shcil

ber ^rben^ritter unb erhielt bafür SSeft^ungen im Sanbe.

9Zur fünf follen ^ti^t biefen SJcaßregeln n)iber|!anben h^ben

unb nad) :^eutfd)lanb gegangen fein. Tihix Ijia erhob nun

ber £)rben befto lautere klagen über ben unerhörten ^ird^en^

raub. :©er alte :©eutfd^meifter ^ietrid^ t?. MUt übergab

1526 auf bem 9iei(^§tage 5U @:peper im 9flamen feine6

^rben§ dm ^roteftation gegen hit (5ntn?enbung eine6 beut-

fd^cn 2ehn§ unb ,^aifer Äarl belehnte 1527 ben iJladjfolger

beffelben, SBalther D. ^ronberg, auf bem 9?eid)atag ^u 2rug§=

bürg mit allen 9ied)ten be§ £)rben§ in Preußen, ^ber

vergebens lag ihm ber l^rben um ^ülfe ^ur SSiebereroberung

bcS Sanbe6 an. ^nblid) ivurbe beim Sieid^gfammergerid^t dn

^Vojep gegen Tilbredbt anhängig gemad^t, n)oburd^ biefer im

Sahr 1532 in "i^k !aiferlid)e M)t verfiel, bie 3 Sahr fpä^er

auf "oa^ gan^e S^anb auSgebehnt würbe, ^en ^er^og fonnte

ba§ Urtheil trenig fümmern; e6 fehlte ber 2trm, eS ^u voll^

ftrccfon.
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(Bo Ijatti bie 9?eformatton t>cm »gaufe ^ol)i^oVizxn

dn bebeutenbea Sanb gewonnen; e§ n^armdbt mel)r al6 fd)ulbi''

ger ^anf, roenn bei* Sürj! f)mn)ieberum 2rile§ tl)at, bem

Sanbe bie ^Deformation §u cr()alten. 2{6er bie (Jintüf)run9 be6

^rotej!anttfcf)en ©otteSbtenjlte^ flieg auf bebeutenbe ^d^wieng-

feiten, .^ie ^Kbiger, bie man au6 ^eutfd)(anb an ftc^ 509,

wußten ft'c^ ba, tt)o bie altpreugifd^e ober liti)ani\ä)t 2;anbe§'

fprad)e i:)txx]ä}U, \^tm SSoIfe nid^t t)erftänblic^ §u machen.

?^an ftellte it)nen einen :Z)olmetfd^er ober S^olf an "ok ^Bntt

ber bie ^rebigt ber ©emeinbe <Sa^ für @a^ überfe^te. äu-

le^t fef)lte e6 überhaupt an ©eiftlic^en unb Se^rern, hk in

\>cm neuen ©eifte 5U n)ir!en i^erjlanben. ^ie bebeutenbe

(Einnahme , tt)eld)e bie eingebogenen Äirc^engüter in bie Äaffen

be§ ^er^ogS leiteten, (1526 irurben it>m 12800 SJtar! Äircf)en^

ft(ber übergebenj burften, tt)enn fte ber urf|3rüng(icf)en ^Tbfic^t

il)rer ©eber nid^t ganj entfrembet n)erben foliten, wenigjlen^

jum grogten ^i)tit nur wieber ju !irc^(irf)en 3^^cfen üer-

wanbt werben. OTe biefe ©rünbe wirkten ^ufammen, um eine

3(nfta(t ins 2:zbtn ^u rufen, burd) we(d)e bie neue ^ilbung beö

£anbe§ erft if)re S^ollenbung unb eine gefid)erte ^auer erhielt.

(Sd)on beim 2{ntritt feiner SDegierung aB .g)od[)meifter

IteS ^rbenS ^tt 2((bred^t, lange t^or ber ©acularifation

be§ 2anbe§, unb el)e er nod; an biefe benfen fonnte,

in mef)rert (Stabtcn tit 2£nlage t)on (Schulen betrieben, in

benen Latein unb bie ©runbfa^e be§ ßf)riftentf)um6 gelehrt

würben. &kidy;^zitiQ mit ber 2Cnfunft ber erften Zpo^ü be6

^roteftantiSmu6 im %\i)x 1523 würbe bie erfle ^ud)brucferei

§u Königsberg angefegt, ber noc^ unter 2(lbred)t mebre folgten.

3m 3a()re ber @äcu(arifation 1525 würbe in ber Mpabt
eine {atetnifd)e <Scf)uIe gegriinbet; baffelbe gefd;a^ 1534 üon

bem DJ^agiflrat beS KneipI)ofS, ber feine ^omfd)u(e auf

Wn ^iai2 i)erlegte, wo je^t baS UniüerfitätSgebaube flef)t.

@o(d)e 2(nfänge waren gemacht, a(6 bie ßanbftanbe im Sa^re

1540 bem »^er^og t>in S3orfd)(ag tijakn, eine Uniüerfitcit in

Preußen felbfl p errid^ten, ba bie 9Zotbwenbigfeit, gremb^

2
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(in,qe alö Beamte in t)aö Sanb 511 ;^iel}en/ bic ivid^tlciftcn

©cfci^aftc an '^(uölänbei: brä(I)tc, ober, menn man, ivic biC^i)cr

iiicijl auf itüften bcö ©taalC^ öcfd)c()cn, i^anbe^h'nber ^iim

ä^ei)uf ihrer '^Cuobilbiniö auf frembe Uniücrfitätcn f(!)idie,

^uuicl ©clb auger £anbc6 ßinöe. :©iefer ä^orfd^fa.q fanb

bei bcm felbjl für bie SSilbung fo eingenommenen ^crjog

m mili(it^ ®cl)ür. Snbeß fel)lte (eiber iik erjle S3ebin()un9

für bie ä5crn)irflic!)un9 fD(d)er ^(ane — 'oa^ @elb. SlJ^an

begnügte fid) bal)er 5unäd)jl nac^ bem Entwurf unb unter

S)eiratt) 50ieland)tl)onö ein ©i;mnaftum ober ^artifulare auf

bem ^(a^e norblid) i>om :^om 5U grünben, wo t>k neue

4>omfd)u!e flanb. ^ei ber ^inrid)tung biefer lin^alt fol.qte

man bcm ^Qcujler ber ^(btncjifd^en ^dmk. Unter bem füldtox

ober '2(rd)tpabac^oguö jlanben 4 2;e()rer ober ßectore^, xocl6)c

^ateinifd), @ried)ifd) unb ^ebräifd; unb außerbem bie Der-

fd)iebenen SiBiffenfdjaftcn vortrugen. ^iefe6 ^äbagogium be^

ftanb b'i^ ^xm %\hxz 1G19, vdo e§ ber ^urfürfi ©eorcj

5HSiil)elm auff)ob, roeil 'ok ml)t SSerbinbuncj ht^dbm mit

ber balb barauf erric!)tcten Uniüerfität unb t)k größere S^ei-

i)i\t feiner (Sd^üler, meldje thu golcje bai^on war, bie übricjcn

licibtifd^en ©d)ulen ^u fel)r beeinträd^tigte.

2(ber fd^on im ^rrid^tung biefer S^oranftalt (1541)

Datti ber ^er^og bie S5erl)eißung 3emad)t, eine Uniüerfitcit

5U grünben unb brei Sa()re fräter trat biefe nad; ber am

20, "^nli 1544 erlaßnen @tiftung§urfunbe in§ ^thm, (J§

war ein Sabr, nad)bem ßo])ernifu0 burd) ba6 neue ^tiU

fpftem, bae er jlerbenb 1513 in feinem ^nd)t üon ben Um-

wälzungen ber ^tmmcBför^er ber Tltnf6)i)zit übergab, bie

bod)jie Sciftung ju Staube gebrad&t, hk jemaB bem menfd^=

(id)en®ei(!e gelungen ift, unb baburd) ben^eruf ber Preußen

.;\u wiffenf^aftlid)en ^efd^ciftigungen auf tik glan^enbjle

-SiBeife beurfunbet hatU, liu^tx bem S^orfd^Iag ber Sanbjlcinbc

trug 5U ber Stiftung bie Ueberrebung be§ S3ifd^of6 ^olenj unb

feines ©tellüertreterS S5ri§mann, be6 ^gier^ogö Seibarzt ^rett-

fcbnctbcv unb ber ^anUcv i>on %-euP^en. ^obann v. «treuf?
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bei. ^tbtn tiefen mxhz ba§ Ieb!)afte Sntereffe ber »g)er§09tn

Dorotf)ea fef)r forbernb auf bie 2ru§füf)run5 beS einmal ge-

faßten (^ntfcf)(uffe6. @o iDurbe benn an ber ©teile/ ttjo

t)a6 ^artifulare fc^on ftanb, ^a^ neue Uniüerfttät^gebäube

erridE)tet. ^ie brei ©tcibte i:)on Äonigekrg fteuerten ^u bem

S5au nacf) Gräften bei, ein Sl)ei( t)on ben (finfünften bee

fam(änbifd)en ^i^tijnm^ würbe barauf t^ernjanbt, feibjl btc

*g)erjogin gab ba^u au§ tbren @elbmitte(n f)er unb fo ent-

ftanben benn allmdf)(id^ bie ©ebciubc, n)e((f)e, 1569 üoUenbet,

nunmehr brei(}unbert Sabre ian^ unter t^zm iRamen Colle-

giuiii Älbertinum t)tn tbtn md)t febr gidnjenben @i^ bei

fD^ufcn in Königsberg gebtlbet habtn. X)k i?erdnberte ^dt

mad)t je^t aud) an fo(d)e 2(eugerlid)!etten böbere Sorberungen

unb bd ber beüorflebenben britten Jubelfeier rcirb, tvk man

bofft, beS «Königs ^anb ben ©runbftein ju eiifem neuen

UnioerfitätSgebdube legen, t^a^ fd)on burc^ feine freie ßage

auf KönigSgarten ]iä) boffentlic^ n^ürbig ben |3räc^ttgen SOkfens

ft^en anreiben trirb, tk bereits S3erlin nnb ^aiXt gieren.

^S galt nun ^unddbft, biefen, n^enn auä) nid^t gldn=

jenben, boc^ genügenben Sßobnfi^ 5U beleben, ^ei ber Söabl

t)er Sebrer bt\:)knU fid^ ber «g)er§og ^undd^ft ber ^rfabrungen

^Jteland^tbonS, xvk benn ^Bitrcnberg überbauet bamalS mit

fRiäjt ttn SfJang einer COtetropole ber protejlantifcben S^beo-

logie unb ber ai^ S5ebingung berfelben bamalS noc^ für aU-

gemein notbn)enbig ^tadjttUn ^bilologifcf)en unb i^bilofopbifc^en

©tubien einnahm. Suerft beburfte man dm^ Sf^eftorS, ber

burd) n)ifrenfc^aftlic!)e ^ilbung unb ©ifer befähigt irdre, hk

neue ^Tnftalt über t>k erften (Sd^n)ierigfeiten ibrer ©rünbung

binmeg^uleiten. (^nblic^, nac^bem ]iä) mebrere anbere Unter-^

banbiungen ^erfd^lagen, empfahl SiJteland^thon kibft ba^n ben

©tmaljl feiner Sod^ter ^Cnna, ©eorg <SabinuS, beiber ^t(i)U

^oftor unb feit 153S ^"»rofeffor ber S3erebtfam!eit unb .^icbt^

fünft an ber Uniüerfitdt ^u Sranffurt an ber .Ober, t>k feit

.Kurfürjt Soad^im II. 3^hronbef!eigung 1535 unb ber dm
führung ber 9veformation in S5ranbcnburg 1 539 ficb ebenfalle
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au\? tcr S3cfdl)ränfun(^ ei*l)obcn, tn tvtl6)tx ftc bcr fat()olifc^c

(Sifcv 3oad)iniö t»c§ (^Tften cr()altcn l)atk. @abinu§ batte

in 2i5ittcnbci\q flubi'rt unb fid) burd^ <^vimbl{d)e pl)ilülüc|{fd)e

unb imiflifclK S3ilbun9, fotvie burd^ ein bebeutenbeö :^id^tcr^

taicnt, ba§ er aber itarf; ber Unfitte bei* bamaligen ®c(e()rten

nur in latdnifdm (Bpvaä)c entfaltete, fri'dj^eitig einen großen

j)vuf unb auf feinen 3ficifen in Stallen un'o X)tütf6)ianh bie

(^unft an(jefe()cnev ©elel)rten unb gürften ernjorben. <Seine

feine Söcltbilbung unb ®en?anbtl)eit in offentlid)en ©efd^ciften

txiibm feinen ^I)r9ei5 5U bem «Streben nad) einer auSge^eid^s

nctcn (Stellung im ©taatSbienfte unb ba il)m ha^ Sf^eftorat

über eine 2;cl)ranftalt in einer ^au^tftabt t>tn gerDÜnfd^ten

^inpuß 5U t>erfpred^en fd)icn, ging er mit greuben auf ben

Siorfd^lag dn, ben i()m ber ^er^og im Scmuar 1544 mad^te,

ba6 9ieftörat über ba§ ©pmnafium ^u iibernel)men. ^r fam

im SDtär^ in^onig^bcrg an, gen?ann burd^ fein tt)e(tmännifd^e§

i^enel)men bie ®unft be§ gürflen unb ttjurbe nod^ im SDZdrj

1544 aB Sveftor am partikulare inftallirt. Seine 2(nit?efen-

iKit wax mit tin ^au)3tgrunb ^ur ^rrid[)tung ber Uniüerfttät.

©r fc^rte nur nod^ einmal nad^ granffurt ^urüd, um fid^

au^ feinen bortigen 25erbinblidS)Feiten Döllig 5U lofen unb fam

im 'Jsuli 1544 mit feiner %amiiiz ipieber nad) ^onig^berg,

ivol)in ii)m halt) mk Stubirenbe, Vit ber 9^uf feiner (Btki)X'

famfeit nad^jog, au6 granffurt felbet folgten» ^u§ SSorliebe

für biefen 9}tann, unb tbenfo fel)r, um it)n bauernb an bie

neue lin^alt ju feffeln, al§ aud) um bie unoermeiblid;en unb

im 2Cnfange gefäl)rlid^en Sd^wanfungen in ber ©efd^äft^-^

fübrung §u Dermeiben, treidle dn |)äuftger SÖed)fel ber SSor-

fteber mit fic^ fül)rt, übertrug il)m ber ^er^og ba§ 9?eftorat

über "oit neue Uniüerfttät auf SebenSjeit. ^ad) feinem Sobe

foUte biefe Sßürbe l)albjal)rlid^ am Sonntage nad^ £)ftern

unb nad) 9)tid^acli§ unter ben S!}litgliebern be6 afabemifd)en

(Senats nad) einer feften 3^ei^efolge tt)ed)feln, unb biefe Sitte

i)at im ©an^en unoeränbert hi^ auf bie legten 5al)re fort=

bejlanben. ^rfl mit Aftern 1843 trat dn \ät)xiid)tx SBed^fel
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t>e§ 9?e!torat6 rtad) freier SBaM ein. 2(ufer ^abinuö f^anbcn

no(^ 10 ^^rofefforen um tie SBiege ber neuen ^ilbungSan^

ftalt, bie alle, xvk ba§ in bamaliger B^it Ui aUtn ®ele()rtcn

tn ^taat^amUxn, anä) bei ben SOf^itgliebern ber ^of» unb

Sanbgerid^te <BitU tvax, nid)t auf Seben^Iang, fonbern nur

auf ^ünbigung, junäd^ft auf m Sa^r angefteEt iparen.

^iner geborte ^ur tf)eoIogifd)en, einer §ur juriftifd^en, einer

^ur mebijinifdben, unb aä)t §ur ^bi^ofo|3bifd)en Sa!u(tät.

@tani§IauS SiapagefanuS au^ Sitbauen, bereite 58 Sabr eilt,

war ber einzige ^rofeffor ber ^b^ologie. SRiö^t blog feine

®elebrfam!eit rSutbcr felbft hatU it)n ju Sßittenberg ^um

^octox ber S^beologie pxomomxt) fonbern auä) feine ^ennt-

niß ber litbauifd^en (Bpxaä)i mad^te ibn befonber^ 5um Sebrer

i)on @eift(id[)en gefd^tift, btx benen man ^unad)|i barauf bin=

n?ir!en mußte, bag fte ju bem SSolfe felbft in ber Sanbe6=

fprad^e »u reben üermod^ten. ^r ftarb \:in 13, 50^ai 1540,

©eorg ©abinuö, ber 9?e!tor unb h^c^Uld) fürft(id)er Oiatb,

wax ber einzige ßebrer ber fKiä)tt, unb blieb au^ , al§ f|?dter

mebrere baju famtn, in biefer ga!u(tät bt6 §u feinem Zb-^

gange t»on Königsberg 1554. X)t^ ^er^ogS Seibar^t, ^obann

S5rettfd)neiber, ber ft^ nad^ ber berrfd^enben ^ittz jener ^dt

mit einer griedbifd^en Ueberfe^ung feinet 9lamen§ ^(acotomuS

nannte, hiibztz ^iz mebijinifd^e gafultcit allein hi^ §u feiner

Entfernung »on Königsberg 1549. Sn bie @efd)äfte ber

pbi^ofopbifdE)en ^aMtat t^tiiUn ftd^ bie 8 SQtitglieber berfelben

folgenbermaßen: 2lbrabam (^ulüenftS, bi^ber 2lrd^ipdbagog in

bem ^>artifu(are, ein üielfeitig gebilbeter SlJ^ann, aü&) :Doftov

beiberS^ed^te, übernabm bie ^rofeffur ber gried^ifd)en<S)Drad^e,

gab btefe aber nodf) in bemfelben Sabre auf unb ging nad^

Sieffanb, feinem SSaterlanbe, jurüdf. %n feine ©teile trat

SDZeld^ior Sftnber, zin ©d^lefier, ber nun ba§ :De!anat unb

btc crftc ^rofeffur ber p^ilofopi)^\ä)in ^dnitiit übernabm.

1548 aber lieg er ftd^ in Sßittenberg ^um :^octor ber 3^beo=

logie promoDiren unb trat bann t)iix na6) feiner Siücffebr

1549 al§ jnjeiter ^rofeffor in bie tbeologtfdbe Safuftdt. (fr
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!uuit)e auö t>icfcr Stelle burd) (Stapf)t)lu§ üerbrängt, t)er

fc^on feit 1545 in bcr t()colü(^ifdKn gafultät k\)vU, würbe

wahnfinniA unb lebte fo, ^uglcid) in ber fd^retflic^flen för)?er^

Iid)cn 5l>crfriimmunc^/ nod^ 33 Scibrc in einem 3immer bc^

Mtxtimm^, ta^ man i()m al§ freie 2Bo{)nun9 übcrlaffen

hatte, bi§ 15S8. :X>ie ,^n?cite '»i)rofcffur für bie l)ebrciifd^e unb

bie cricntalifd;en @^rad)en überna()m 2(nbrea6 SBegling, ber

1551 entfefjt tt?urbe. 3pnacu§ SReinid^, So^, ^>ontanu§,

Soft. »g)oppe, Sacob ^iJlittag, (5()riflopf) 3ona§ unb enblid&

2öii1)clm ©nap()eu§ au§ vg)ollanb üUxna^mtn bk übrigen

pi)iiofop^ifd)en ^rofeffuren ber ^l)V)fif, ber 5i}^atf)emati! , ber

mntoxif, ber ^oefte, ber :^iareftif, ber ©ef^id&te unb (^*tbif

.

^ie beiben letzten bamalö vereinigten SBiffenfd)aften würben

crft im Sa()re K'l5 mn einanber getrennt unb UkUn eS

bi^ 1807. SÖenn burdf) bie in biefem Sa{)re vorgenommene

SSereinigung ber ^tin^ mit ber :^ia(evtif (Sogi! unb ^zta^^

pi)pftf) in eine ^rofeffur ber ^h^lofopljk im engern ©inne

bie ©efd^id^te einen abgefonberten £e()rftu{)t erf)ielt: fo 'i:)Cit

aurf) bie grofere %u^hxzit\xnc^ bt^ <Sprad^|lubium6 unb befon-

bcrö bit feit bcm Sßieberaufleben ber SÖiffenfd)aften eigentlich

erjl cntftanbene unb mit S^tefenfd^rttten erweiterte ^enntnig

ber 9^atur für 2(jlronomte , SD^ineralogie , ^otanif, Soologi'e,

für (äbiink unb ^()t)fif, fowie für ®eograpf)ie unb <Btati^if

bie p{)t(ofo))I)ifd^e gafultät mit einer großen Zn^aU neuer

^rofeffuren bereid^ert, wä()rettb hit :©i6cipltn ber 9^()etortf

au6 ber ^aU berfelben gefd^ieben unb al§ pra!tifd^er 2:ef)r^

gang in bie t^eologifd^c S^^^wltcit verpflanzt ift. Ueber^aupt

muß man fid) bie ^isdplinen, wie fte hzi ber (Stiftung ber

Univerfttät neben einanber erfd^ienen, in jener 3eit nid^t in

fo ftrenge gäd^er gefd^ieben benfen, xvit fte e6 l&eut ^u Sage

ftnb. ^etne berfelben war bamalS fo tvdt au6gebi(bet, bag

fte bit Greifte einc§ nur mäßig fät)igen ^opfeö gan$ aUdn

t'ür ftd^ in^nfprud^ genommen i)ätk. ^§ war wcber fd^wer

nod^ feiten, baß man bie ^enntniffe mebrerer, ja wol)l

aller gafultäten vereinigte, wie ber gleidf) in bm erftcn
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3abrcn unfrev Unberntat nief)rfad^ oorfommente Siled)Kl o<r

Safultäten, felbfl bei ucrfd}icbenen ber oben (genannten ^xo--

fefforen bemeijl, @rft alö tie SBi)Tenfd)aften fid) in ten ^vvet

nad)jl:cn Sa()vhunberten in bte fBuitt unb S^iefe mehr ent^

ivicfelten, ift bie immer größere S5efd)rcin!un9 auf einzelne

Säd)er nothtrenbi.q gen^orben. SBenn bie brei cbern ^dnU
tdUn burd) je eine ^refejTur bei ber Eröffnung ber Uniüer^

]ität faft ;^u fümmerfid) bebac^t erfd^einen, fo n)ar ()ieran

^irar ,^um Sbeil bie Sefd)ränftbeit ber ju ©cbote f!el)enbcn

©elbmittel ©d)ulb. 2(ber im ©an^en tvax an^ ber ©tubieiu

.qang bamale irefentlid) iierfdn'eben oon bem je^tgen. 9]idbt

bloß geborte jeber <2tubirenbe obne Unterfdbieb §ur pbilo^

fo))bifd)en gafultät, ipie jeöt, fonbern er erbielt i^on ibr

aud) ben ganzen Umfang ber gele()rten (Sprad)^ unb <^ii(i)id)t^'>

fenntnitJe, bie er je^t nur üon ben ^rofefforen ber brei obeni

über gad^fafultätcn erbalten barf. 9Jcan i)atu bama(§ nocf)

baS fd^öne ^ewußtfein, baß aud^ ben gadbftubien rein wiU

fenfd^aftlid^e ^enntniffe jum ©runbe Ik^tn müßten, hk ]id}

unter feiner 9\ücfnd^t bem ©eift ber freien gorfd)ung ent-

.hieben bürften, ber 'ok 2Btfj"enfd)aften, menn man t)on ibrer

'2{nn)enbung auf ^thm, ^taat unb ^ird)e abfiebt, unbcbinqt

beberrfd^en muß, ^er Sbeotoge borte bamal^ t:^k (Jregefe

be§ alten Sejlament6 hi einem ^rofeffor ber ^H^Hofcpbie,

unb "D^liemanb i^adjtt nod) i>avan, ^a^ t^k ^ermeneutif biefcr

beitigen S3iid)er nad) ariotxn ©runbfcifeen Derfabren mü^U

,

a(§ ^k (^rflcivung einc§ cixkäjlf&jzn &tfd)id)t^fä)xtibtx^ ober

^lH)i(ofopben. ^gpciter, al§ ^k brei obern ?^atultäten mit ibrer

praftifd^en ^enben§ fid^ htm tpiffenfd^aftlic^en ®eif!e ber phu

(ofopbifd)en immer mebr entfrembeten, n)urbe and) jeber ber^

felben eine ^ireite, bxitU, ja mxtt unb fünfte ^rofeJTur

bin^ugefügt, ju benen bann nod) fd^on im erfreu Sabrbunbert

üerfd^iebene außerorbentIid)e ^rofefforen unb im legten über-

bieg bie ^riüatbo^enten famen, @o njurbe für hk Slbeofogie

fd^on 1545 griebtid() (Stapbi;(u§ alä ^njeiter ^I>rofc|Tor bem

DJapagelan an Dte ®eirc (\m^t unh fett 1549 Icbvte alh
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(Jrtraorbinariud m bicfer gaFultät ber ^nctpl)öffd^c Pfarrer

Hegemon, ^k brittc ovbentlidK ^rofeffur VDurte erft 1697,

t>ic mxtt 1699, bie fünfte unb fed[)fte beibe 1725 ernd)tet.

^bcnfü trat (Ibriflo))^) SonaS fd)on 1548 al§ jmeiter ^ro=

fcffor in bic juriflifrf)e gafultät, bfe 1580 tl)ren erjlen au^ct^

orbcntltcbcn ^"»rofcffor, 1694 bie britte unb 1723 bte ütertc

erbcntlid^e ^^rofcffuv txljklt Sn ber mebi^inifd^en S^ifultät

trat balb nad^ ber Stiftung 3o(). ^ontanuS aU ^ireiter

^rofejTor an '2(urifaber§ <Bcik, ber 1549 auf ^rettfc^neiber

folgte; 1619 n)urbe eint bxitU, I7()i bfe öierte orbentlid^e

^>rofeffur erridf)tet. Sm legten Sa{)rl^unbert ftnb ^u allen

biefen nod^ mebre ©teilen l){n5U9efÜ9t. Se^t 't)at bie

tbeologifd^e gafultät nad^ ber Uebern:)etfung be6 ^rofeffor

t>, ßengerfe in bie ))l)iIofo))l)ifd^e gafultät 5 orbentlid[)e ^ro^

fcfforen mit timm ßicentiaten, bie jurifüfd^c 6 orbent({d)e

^rofefforen , bie mebi^inifd^e 6 orbentlid^e unb 3 außerorbent=

lid)e, unb ^k ^^ilofopl)ifd^e 14 orbentlidf)e, 5 außerorbent-

Itd^e ^rofefforen unb 11 ^riüatbo^enten; im ©an^en ftnb

alfo an ber ^önig^berger Unit>erfitat ge9enn:)ärti9 31 orbent^

lid^e, 8 augerorbentlid^e ^rofefforen unb 12 ^riöatbo^enten

befd^ciftigt, überbauet 51 ßebrer für 340 ©tubirenbe.

^ie WitUl 5ur @rbaltung ber neuen Zn^ait ^ufammen^

jubringen, iDurbe anfangt febr fd)n)er, unb man wk^ ii)t

baber tbre ^in!ünfte au§ febr t»erfd)tebenartigen ©efällen ju.

2ru§ ber »^er509lid)en 9?entFammer irurben urf;>run9licb nur

1000, balb barauf aber nod) 3000 SQ^ar! für bie Uniüerfttat

angen)iefcn. SSon biefen 4000 SKar!, ireld^e au^ ber früber

bem famlcinbifcben SSifdbof geborigen :l)omane %ifäMufzn

belogen irurbcn, follten t>k ^rofefforen unb afabemifd^en

Beamten befolbet, arme ©tubenten unterflü^t unb fammta'd;e

UnFofien ber Unioerfftat be)!ritten merben. 3ur SSen)oll|!an^

bigung biefe§ fpärlid^en Untcrbaltö erbielten bie ^rofefTorcn

m^ bem Zmtt gifd)baufen nod^ ein 2)eputat an (^ctxaiht

unb au^ bem ^erjoglid^en ^ol^garten \)k freie 2(nfubr ibre§

5ßebarf6 an Brennmaterial. 2lugerbcm überlieg ber ^er^og
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t)cr ünfücrfttat für geringen ?)rei^ bfc eine ^iik t)on ber

(Stabt entfernte :^cmainc Zt)albjdm. X)k Uniüerfitat tjer-

ciugerte biefe ^eft^ung 1641 an bie 2((tf!abt Don ^onig^berg

c^egen einen jdOrlic^en Äancn üon 1000 ©ul^tn. X'k Se-

folbung ber ^rofeffcren wax anfangt nur für «cabinu^ feft--

Qzfi^t^^ er erhielt SCO ©ulben \äi)xlid), au^ixt>tm tvax xf)m

unb feiner gamilie eine ^enfton tjon 120 ©uiben jugeftd^ert

^k 3 professores prirnarii in ber t()eolOöifcf)en, mebi^ini^

fd^en unb |)^i(ofc|)()ifdE)en gafultcit erl)ielten jeber 200 (Bul-

ben, Sfinber 150, unb fo naf)m bie ©umme ah, bag QuU

üenft§ nur 66 ©ulben IjatU. 5^icf)t hio^ bie 3uft($crung

be§ leben^Icinglid^en ^^eftoratS, fonbern auä) biefer bebeu=

tenbe ^orjug in ber Sefolbung erregte gleicft üon 2tnfang

9}iiggun{! unb <Streit ber ^rofeffcren gegen <Sa6inu§. 1547

cntfcf)ieb ber ^^erjog enblid^, bag in ben 3 oberen gafultciten

ber crf!e ^^ofeffor 200, ber 'Q)x>ntt 150 ©ulben iäi)xliä) be-

lieben füllte unb ^k ^rofefToren ber pbilofopbifc&en gafultat

ujurben auf ioo (Sulben gefegt, ©iefe ^efolbungen tt)urben

fpater unter t)zn beiben S3ranbenburgifcben ,Rurfür)ien ©eorg

SBilbelm unb grtebricf) SSilbelm fd^on bebeutenb erhöbt unb

be§ crj!en ^xtu0ö)tn ^6nig6 freigebige i!:kbt ju ben SSif^

fenfc^aften hxa&)tt nod) t)or feiner Krönung 1697 bk ©e-

fammtcinfünfte ber UniDerfitcit auf 14925 50carf ('3330 9?tblr.),

fo ba^ unter ibm ber crj!e tbeologtfc^e ^rofeffor 1000, ber

erftc jurijlifd^e unb mebi^inifc^e jeber 800 unb ber erfte p^U

lo]opi)i\^z 750 SDcarf jd^rfid^ belogen, ^tx n?ad&fenbe SBobl^

flanb ber Sdnber unb t)k mit ii:)m n;)ad[)fcnben ^ebürfniffe

ber (5intt)obner fjaben aud) fpattx uoö) ^rbobungen biefer

SSefolbungen notbig gemad^t unb nod^ 1842 n?urbe ia^ ^Baiax

ber ^onigSberger ^rofefforen burdf) einen idbrlid)en Sufc^ug

üon 7000 3f^tbtr. üerftdrft. ®kid) hti ber ^tifturiQ n?urbe

fdmmtiid[)en Sebrern ber Uniüerfirdt \)k %xiii:)iit üon allen

2£bgaben ^ugeftd&ert; fie bitten bie gifd^erei im ^rege^

bie SSlt^z in btn ^üt)Un, bie SSereitung ibre6 S3ebarf§

an SSier, ben ^auf üon Lebensmitteln abgabenfrei; aix^ bie
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Äopen t>c6 23et}r^bntfl"c$ im ^rofcfforgcttJüIbc rrarcn ittien

cilaffen.

^ic ilntttijaltmQ t>cr 2£(umnen beforgtc ein im Unioer'

[itatöc^ebaubc ivo^nenbcv £)cf'onom. ^ie $ai)l bcrfelben bdicf

jM) auf 28; jtvolf fcaüon n)arcn Scutfrfjc, 8 ^olen unb

8 ßitl^aucr. ©ic l)atten freie Söol)nung in bem alten (Solle-

gium, freien S^ifd^ am SOtittag unb 2(benb unb augerbem

noclE> ein (Stipenbium, für ireld)c 2Bol)ltbaten i()re gübrun,^

unb i^re ^tnhim einer febr (genauen (lontrole burd) einen

ober mtl)vtxt Snfpectoren unterlagen. 'Kn^ biefe Snfpectorcn

tDobnten unb a^tn in ber Kommunität. ®er £)e!onom l)atte

mhtn berfelben in ber fogcnannten gamufatur ebenfalls freie

9Öol)nung» ^fnfan^S xvoUtt ber »§er509 ^ur ©rfparunc^ ber

Un!o|len nur einen Rebell gejlatten, bod^ fanben ftc!) balb

bic ^itttl fiir ^mi, tvit fte auf anbern Unioerfttdten iiblirf)

iraren.

^en 17. 2Cuguft 1544 tvurbe bie llnit)erfttät feierlirf)

etngeit)eibt; ein Programm be§ *&er;^ogä üerfünbigte bic

©rünbe tfjrer Eröffnung. $ux (Erinnerung an biefe Snaugu=

ration wmbt eine golbene i^enfmün^e Don 4 :l)ufaten öJc-

^alt geprägt, bie auf ber einen ©ette be6 ^erjogS S)ilb

jeigt, vväbrenb auf ber anbern Ut Snfdirift: „Pax nmlta

diligentibus legem tuain , domine" hiz ^^unäd&f! religiöfc

SBeflimmung ber neuen Zn^alt an^fpxid)t 2(ber erf! 2 Sal)re

barauf ix)urben h\t Konjlitutioncn ber Äönig^bergcr 2(fabemie

fertig unb t)m 28. Sunt 1546 üom ^erjog unter5eid)nef.

^a bie iDcitere ^rfal)rung nod^ mehrere 2(enberungen notl}ig

mad^te, fo trurben fte bcn 19. SKcirj 1554 erneuert unb

unter t)tm %itd: „Statuten ber Äonig6berger Uniuerfität
''

lateinifd^ t)ci:auSgegeben. Sbr Privilegium erhielt bie Uni^er^

fftat ben 18.7(pril 1557 ausgefertigt, (i^ fam bem »^er^og

alle§ barauf an, für feine neue Zn^alt nod^ eine ireitere

unb l^ö^ere ^ejiätigung ju erl)alten. (Eö ijt fonberbar, t>a^

tr, ber t)om ^atl)oli5i§mu§ abtrünnig genjorben, ber ber

Ätrdbe eine tt)rer grßgten föefi^ungen entflogen Wtt, bennod)
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bem ÖBiinfdE)e nic^t netterjianb, biefc Scflatigunc^ t)ot 2(aen

t)om ?)abj!c ju cr()altcn. :^er Öieftcr (Sabinu§, bcr auf

feiner frühem 9\eife nad) Stauen in 9\om tie S3efanntfc{)aft

be6 gele()rten ^arbinalS S5embo öemacf)t f)atte, tveld^er bei

^abft ^mi III. in ()o()em '2fnfe()n ftanb, mußte ö^^icfe i"

bem erj^en Sabre ber Uniuetfttcit )otx]üd-)tn, biirc^ ^txmitU

lung biefeS mädjÜQtn greunbe§ bie päbj^lid)e S3efiäti9un9 ju

erlangen. 2Iber e§ ivar t)orau§5ufeI)en, ta^ biefe Unter*

()anb(un3en nie ju bem gcirünfd^ten 3iele führen fonnten;

man begnügte ftd& mit römifd^er ^dnljdt ^n eruM'bern, bag

ber ^abfl feine ^tnu)illi9un9 gern ju ertbeiten bereit fei, fo*

halb ^aifer ^arl bie feinige gäbe, benn man wu^U in fRom

fo gut wit in Äoniggberg, ba^ an biefe nid^t ju benfen fei.

9knmebr n)anbte ftd^ 2r(bred)t an hit polnifd)t ^rone, um
it)enigften§ burd^ fte feiner Zn^talt, ber er namentlidf) einen

gabireid&en S3efuc^ üon ^"»ofen minfd)U, dm bö()ere ©anftion

unb eine gleid^e S5ererf)tigung mit ber Uniüerfttat ^rafau

Qthtn 5U laffen. .^ier gelangte man tnUid) ^um 3tele. ^en

28. 2JJar5 l^^^ ertbetlte ^önig @igmunb TTugui! üon ^^olen

auf t)tm IReid)6tage ^u SBilba ber ^enig^berger Uniüerfitcit

\)\t allerböd^fte Konfirmation t'brer ^tatuUn unb $>rimlegien.

2(m 30. ^September beffelben Sabre§ n)urbe titft nun in

©egenirart be§ ganzen .g)ofeS in ber .Kneipboffd^en ^ird^e

feierlid^ publijirt. ^ii Uniuerfitat erhielt baburd^ gleid)e

9\ed[)te mit aUtn ^oniglid^en unb ^aiferlid^en Uniüerfttciten,

befonberS ba6 d\td)t ber Promotion in aUm 4 ^afnltattn,

beffen fte ftd^ hi^ bai)in tro^ be§ ungebulbigen SSerlangen§

t)on ©eiten be6 ^erjogg gemiffenbaft tntt)alUn l^atte. :l)a§

2(lbertinum mit feinem »^ofe, fomie bie SÖobnungen ber

^rofefforen iDurben greifiätten t)on ber ^aW^tn ©erid^ta-

barfeit, t?on ber iämmtiid)t S5ürger ber ^od)]d)uk, ^u ber

bamal6 and) bie ©eifllid^en unb ßebrer ber ©tabt, fon^ie bte

SSud^bruder unt) ^ud&bcinb(er geborten, aufgenommen ivaren.

©ie (!anben unter einer befonbern afabemifd;en ®erid[)t6bar'

!ett, in beren etfler Snftan;^ ber Siector allein, in ^totittt ber
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.qanjc @cnat cntfrf)icb. S3on bfefem fianb nur eine 2rppeIIa(ion

unmitfclbar m ten ^cr^oc; frei. £)berjier ZuffdHx ebcr

(5ünfcn>ator bcr 2(fabcmlc würbe bcr famlanbtfrf)e S3{f{f)of

unb in U)id)ti,qcn gallcn ftanben bicfem cil6 9?atf)c ober (5on^

fiiltoren ber ^an,5lcr unb £)6er(niröC)raf unb bie beiben SSiir-

^ermeijler be§ ÄneipI)of§ imb ber 2Cft|labt ^ur ^cite. :^iefe

£)beraufftd)t ging nad()f)er aud) auf ben pomefanifd^en SBifdöof

über unb würbe üonSBiganb, bem legten berfelben, 10Saf)re

lang allein i>erwaltet, al^ ba^ famlcinbifd^e S5iftt)um nid)t

mel^r htfci^t war. ^a nad) feinem Sobe 15S7 hk b{fd)üflid)c

SBürbe in ^reufen ganj aufl)orte unb an beren ©teile bte

beiben ßenftftorien ju Königsberg unb ©aalfelb trafen,

würbe ber Kanzler ber beftcinbige (lonferDator ber ,f5nigS'

berger Unioerfttät. X)tm 9?eftor unb ben ^rofefforen ber

Uniüerfttat würbe m f)oi)tv 9?ang gegeben; jener hatU M
öffentlid^en geierlid^feiten feinen ^la^ §unad()ft nad^ Hm
^er^og; hti afabcmifd^en geierlid^feiten erfd)ien er in

bem nod^ je^t ublidE)en ;Crnat, in fdjwax^i^ feibenem Salar

mit einem !ur;^en ^urpurmantel baruber. 3u SKe!toren

burften nur OiJJttglieber be§ afabemifd)en ^tnat^ gewählt

werben. S^lut wenn unter btn @tubirenben ^erfonen i^on

befonberS ^o^em fKanot, Surften, ©rafen ober S5arone ftd^

befanben, burfte ber @enat aud) bicfen ba^ 9^eftorat über-

tragen. ©0 würbe 1579 griebrid^ S£rud;feg i^onSSalbburg,

1581 ^erjog (5l)riftian t?on S5raunfd)weig Lüneburg, 1611

m greil)err gu Mittli^ fRtftov ber Uniüerfttat, Sn t>iiUm

galle blieb ber SKeftor be6 t)origen @emefler§ al§ ^roreftor

in 2Bir!famfeit 1567, zin Sabr \>ox ^rbred)t§ S^obe, würbe

fdn einziger (Sobn, ber i^ier^ebnjabrige 2llbred)t griebrid^

Rector Magnificentissinuis; biefelbe SBürbe 'tiattt Kron^

^rinj griebrid) 2Bill)elm üon 1701 hi^ 1713, unb ber jc^t

regierenbe König ühtxna^m fte ebenfalls fd^on al6 Kron^^rinj

im Sabr 1808. Sn biefen gcillen fübrten tiit üom ©enat

erwcibUen 9?e!toren md) nur ben S^itel ber ^roreftoren.

Unter bie S5erpflid^tungen, weldf)e Hm tRtHox aufgelegt
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tviirben, Qt^öxH and) bie ßenfur ter ^d^n'ften, tvild)t bei

ben ^ud^brucfcin, bfe fcimmtlicf) bei* Uniüerfftat ^ugc^af)^

würben , erfcf)emen feilten. Sßo fid; biefe auf befonbere ^(idy-

un'ffenfdjaften belogen, mußten t)k jebeSmaif^cn i^efane ber

mx gafultciten einen Zijdi ber 2(rBeft übernehmen, ^fefc

(I*inrfcf)tun(3 be^ t>om ^\ibft 3Üeranber VI. erfiinbenen 2(uf=

fe^eramt§ über bte ßeiiltgen ^robuftfonen ber SSolfer Oatte

Dor ber, ipeld^e je^t in ben meinen (Staaten t)zxxfd)t, wo

biefeS Snj^itut nod& fein tafeln friftet, einen ruefentlfd^en

SSortl)ei( üorau§. ^§ n?aren mentc)j!en§ SD^anner ber SEijTen;

fd;aft, hk über bie Sulä^igfeit fd;riftfitellerif(^er Seiftungen

abfprad)en unb ibre 'KLr\]id)t fc^icn and) nur im SntereiJe

ber SBiffenfc^aft (latt^uftnben, iräl)renb e§ l)eut ju Sa^e ße^

tt)ö()nlic]^ nur :praftifdöe (Btaat^bzamU finb, bie, nadjbem fie

faum aud) nur ^k notl^i^e Umftd^t unb Sioutine in tan

iuriftifd)en unb abminifiratiöen ©taatebienft gciponnen t)ahin,

hod) fd;on, wie jene ^ebammen beg ^b^rao, ermcicbtic^t ftnb,

jebe männlid^e ©eburt im dliid)t be6 @ei]le6 c^kld) md) ihrem

erj!en ^Itbem^uge ber @id;erbeit be6 ^taatt^ ^um <t)}fer 5U

bringen.

Uebri^enä QinQ ber SBunfd) unb bie Hoffnung beS ^er^

509§, feine neue ^nftalt burc^ Tlu^länber btfnd)t unb Qtt)obm

5U feben, fd)on ibrer Sage wegen in Erfüllung. Zu^ ^])oIen,

au6 Sieflanb unb ^urlanb, au^ Sf^uglanb unb (Sdjweben

fam man bicrber, obgleid^ hit ^bbt unb ^lut ber wed)feln=

t^tn grequen^ ^u t)erfd)iebenen Seiten febr oerfcbieben un\) ge^

wöbnlid^ t)on bem 3\uf unb ben ßeijlungen ber 2ebrer ab-

bcingig gewefen ijl. SBenn man bie Slütbe ber '2lnila(t nacb

ber ^(njabl ibi"cr ^titbürger mißt, fo fd)zint fie im 17 ten

unb 18 ten Sabrbunbert am größten gewefen 5U fein. 'iJlod)

ju ^Tnfang be§ vorigen Sabrbunbertg waren ijiex über lOOO

©tubenten. 2Benn ^ii Unicerfitdt jel^t beren nur 340 ^^litjU,

fo liegt ha^ aber ^um Zijtii aud) an ber t)eranberten 9iid;=

tung beö 3eitgeii!e6, ber, burd^ mand^erlet ^rfabrungen ge^

wi^i^t, bie S3lütbe ber 9?ationalfraft nicbt mebr an tic wif^
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fenfcl)aftlid;cn ©fubi'cn 511 DeriDcnbcn fdjdnt. ^6 fd^eint in

bcr 9iation allinä()lid) tic Ucbergeuqung 9iaum ju Qeivmnen,

faf; man aud) unter ben Halmen ter 2Bi)Tenfd;aft nid)t um

gcjlraft tranMc.

SBfr Ijabcn M§ jef^t fcic tiicfentlid^ften äugercn ^tv^älU

niJTe ter neuen ©ttftung bctracl)tet, unb eg Itcgt un§ nun

ob, bte ©puren be§ ©eij!c§ ju tjerfolgen, ber fi'd^ in bicfcr

gunftmägigen äugercn gorm, bic i()n eben fo oft in feiner

Zximt binberte al§ fd^ii^te, burd) bie brei Sabrbunberte

tbrer .^auer hwi^t l)cit, X)k allmablid^en SSerwanblungen,

tt)el(be jene gorm in biefer 3tit felbft erfuhr, (Bd)xitt für

©d)vitt bi§ auf bie ©egenit^art ijcxah ju Derfolgen, fönnte

böd)tlen§ für einen ßbvontfenfd)reiber dxtiij ^ahzn. ^tm

gciftoollen l^fer n?dre e§ eine unerfreulicbe 50Zübe; benn nid^t

bie SSerioanbfungen, metcbe hk bergenbc @d^aale bur(bmad)t,

fonbern ber iebe^malige ®rab ber Steife, 5U bem ber ^ern

Qzt>ki)tn i(!, mad^t ben "^^nl^alt ber (Sefd^tcbte au§, bie c^

nur mit bem Sßad^fcn be6 ®eifte§ 5U thun 'i)at

2(16 (^r^eugnig ter ^Deformation mu^tc bie Unioerfttat

tk (Sbarafterjüge beg ©eifleS an fid) tragen, ber tjon biefer

in ha^ beutfd;e SSolBIeben einqefübrt n)arb. ^ö tvax t:)it

Emanzipation be6 religiofen S3eit)ugtfein§ t)on ber 2Cu!toritat

ber ^riejler, roic fte fd^on 5>Jtofe6 am @inai, n)ie (5btiftu§ fic

nadb ibm üerFünbigt ^atte^ unb vrie ffe nun, nad^bem fte

burdb ^it i^em'ten im Subentbum, burd) tit ^lerifei im Ma--

tboli^iSmuS «lieber rüifgangig 9emad)t wax, Sutber in ber

©dbrift an ben %M beutfd^er S^lation im 2Cugujl be6 Sabre§

1520 5um britten 5Dca( mit bem ©a^ proftamirte, bag alle

ßbriffen ^riefter ftnb. :^iefe6 t>tmohatifä)z ©runbgefc^ aller

tä)Un Sieligiofttät foUte nun im ^rotejlanti§mu§ enblidb eine

Söabrbeit njerben: alle nötbigen SSorbereitungen ba^u b^tte

ber große 9?efcrmator getroffen, ^it arijlofratifc^c S5eoor-

munbung ber Saien burd) eine prioifegirte ^'»riefterfafte tiatti

aufgebort, \)a^ fdbolaj!ifdf) = bogmatifd^e Sabprintb i>on ©lau--

ben^fa^ungen , bag fte ^um Werfer ber allgemeinen greibett
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au^^cbaut t)attt, war tf)eiI6 umgcftiir^t, tf)ei!ä feinet Sunba^

mcntc beraubt, ^k Urquelle ö)Yi^i\d)tx Ucbcrjeuc^ung wat

ipfeber aUo^mmn ^ugcinglfd^ getporben unb ergoß fid) frei über

alle6 ä>üif in ßut()er5 beurfd)cr S3ibelüberfe^ung. ^kx burfte

mt) feilte nun jeber Qi)xi]t für ffd^ felbfl bie ©rünbc ber

SBabr^cfr fd^öpfen, ber er t)k gül)run.g feinet Seben» üer=

traut, benn bfe allgemeine greibeit ber ©c]^riftforfd)ung ujarb

a(§ m unüefäugerlid)e§ Siecht jebeS Gbriften anerfannt. Unb

tro^ biefer fräftigen ©runblagen ijl bie ©(auben^freibeit, für

n}cld)e Sutber gepritten, gleid^wol)l in ttn -^wti erjlen ^abr-

bunberten nad^ tbm im ^roteftauti^muS nidf)t ^u Staube ge^

fcmmen. ^iz Urfad&en mm biefer ^Vereitelung ber Qxpytb-^

ni]\z, \viiä)t tic fKcfoxmation i:)erbieg, ernennt man in ber

©efd^id^te ibre§ gortgangö; fte la^m §um Zi)zU fä)on in

ibrem Urfprung. (Bit i^attz bie ©man,^ipation be§ reiigiofen

S3eanigtfcinS nid^t ganj üollbra^t, fte i)attt fte nid;t einmal

gan5 erftrebt. S^Zur tit ftc^tbare, lebenbige liuhoxität ber

gegenwärtigen ^H"ie|!er i)atU fte gejlür^t, \^ii fdiriftlid^e, üer=

gangene ^luftorität ber 2l|?oftel unb erften ^trd^enlebrer ijatU

fte ftel)en laffen unb biz Sd^rift follte nun \^it einzige 9Zortn

für ein ft;jiematifdbe§ ßebrgebäube i)on Ueberjeitgungen tver»

ben, it>ie fie ba^ gereifte ^emugtfein be§ iCtenSabrbunbertä

cxi)cifd)tt. SDtan jirebte bamtt eigentiidE) nad) einer Unmög^

iid^feit. Tlan wollte t)zn un^ulänglid^en, faß jlammelnben

2luöbruc! unauMpnd)iid)tx S^egungen, mie fte be6 SD^crgen^

lanbe§ überfdf)U)engIid^eö, bem Unenblid)en ^ujIrebenbeS ©efübl

in ben i)tiiiQin (Sdjriften niebergelegt batU, wöxtlid) ben

&tUi2zn be§ fxitifd) fonbernben S3erflanbe6 unterwerfen, ^an
bad)te nid)t \^axan, jenen glübenben &ifüUfml)alt i^bänome-

nologifc^, al§ ta^ ^rgebniß einer beftimmten geipgen ^nt^

wicflungöftufe, im ©anjen aufjufaffen unb ba^ orientalifdjje

©efübl nic^t nadb feinem 2lu§bruc!, fonbern feiner ^ebeutung

unb S^enbenj nad^ in i)ic <Sprad)e be§ SSerjlanbc^o ^u über^

fe^en; ütelmebr bielt man ftd) äng(!lid) an bem SSort, unb

fürdbtete ben ^nhait ut oerlieren, fobalb man t^ick^ fahren
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lieg. S3ei Ux a^ielbciitigfeit biefea SBortcS, rth [tc bei: tn§

Uncnblid^c unb UnbcPImmte ()inau^fti-ebenben <Bpxcid)t bc6

@efül)l§ immer cicjen ift, I)ättc nun bic frei^ec^ebenc gorfd^un.q

nad) bem :^snl)alt ber ©d;rift in bie entgcöensefc^teflcn SD^ei--

nuncicn aufH'tnanberc^eben müfTen, trenn man nid)t um eine

9cn?i|Tc, fcf)en burd) bie ^p:pofition bc6 ^atl)oIi5i§mu6 gefor^

berte (iln\)dt U^^uWttn, bie üon ben Stiftern ber 3f{efors

mation al^ ihre Ucbcrjeugunö fein^cfleriten 2{nftd^ten ^u einer

2(rt üon9^ürm fanftionirt ijättt, üon iveldjer man nid^t all^u

jpcit abfommen bürfte. ßutf)er felbjl l^atU bieg nid^t gen^ollt.

(5v ijatU in ber S5orrebe ju feinen gefammelten ©d)riften auS-

brütflid) erHcirt (ed. Sßald) 3:i). 14.©. 420fo(.q.)/ i"«« Me
fid^ lebiglid) an \:)k ^tbel galten unb feine ^üä)zx nunme{)r Der-

geffen, bamit au^ feinen 2(nftd^ten nid^t mt au§ ber (^rflarung

ber ^ird)enDater eine neue liuHoxität entflcinbe. 2Cber fol^t aii^-

brücflid^e SÖillen^erfldrun^ te§ Steformatora überprten feine an

eine Ifuftoritcit 9etx)üi)nten unb berfelben bebürfti^en ^(nftän^er,

unb wiber feinen Sßtllen tt)urbe 2;ut!)er ^um Äird&enöater unb

feine ©d)riften unb bie ©pmbole ^ur trabitionellen 'Kn^k^nn^^'-

norm in ber |)rotejlantifd)en ^ird)e. Bauxit h^xtt benn au<^

ttt biefe njie burd^ eine vg)intert.^ur ipieber ber fat()olifd^e ^e*

griff ttxfKtdjt^lanhic^ttit ^uxM unb f^annte ta^ i^roteftan-^

tifd)e ^eipugtfein in ben folternben Sßiberfprud; , ha^ ^wat

jebem bie freie gorfd^ung in ber @d[)rift unhznommm bkibt,

aber bod^ niemanb ttwa^ ^TnbereS barin finbcn barf, al§

ßut^er in ii)x gefunben l)at. 3u biefcm traurigen ^rgebnig fam

bic protejlantifdE)e ^ird^e burd^ eine fRdijz t>on S^eligionöftreitig?

feiten tvd^renb i5re§ erften Sabr()unbert6^ meldte i)on ber Svei-

I)eit ber @d)riftforfd^un3 anfingen nn\) mit ßut^erö llnftoxitat,

b. t), mit bem Untergang ber protejlantifd^en grei()eit enbigten.

Sn biefen dampfen, \vtl6)z je^t, nad^ Um <Btm^

ber f(erifa(ifd)en 2(ripo!ratie, jebe^ 9)Zal ba§ gan^e SSolf

bewegten, bilbeten bie Uniüerfttdten, ha e§ babei bod^ immer

auf gelel)rte @d&riftau§legung anfam, hit unentbe&rlid^cn

Süf)rer ber SJcaffen. .^ie gan^c innere ©efd^id^te ber UntDer^
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ntäUn in jener Seit U^k^t fid^ ta^u fajl amUi)lk^li(^ auf

bie tf)eolo,qifc]^e ^olemif, ber felbjl bfe brel untern gafuU

täten bienen mülTen. ^em SBtrbel bfefe6 ®(aubcn6etfev5

Fonnte ]id) aud) bte neue Untt)erfüät ju ,Äönfggberg ni^t

cnt^ie()en. Sor erjler tf)eolo.9{fcf)er ^^rofepr, ber 3ele()rtc

öiapagelanuf^, jlarb fd^on iö4G, <Bd)on neben i^m l)atre

gricbricf) (Btaph^)lu^ fdt 1545 eine ^tüeite ^"»rofcJTur in ber

tf)eo[op,tfd^en gafu(tat \)zxrvalUt, ein SOcann, beffen ^^r^cij

ungern einen 2(nbern über ftd; bulbcte unb beffen 5änfi=

fd)er Üi)arafter ftd) be§ ^iferS, tt)e(d)en ber ^er.^og für bte

Iut()erifc^e Se^re begte, mit Erfolg 5U bebienen wu^ti, um
@napbeu§ ^u i-^erbrcinöen, ber naä) fRapa^zlan'^ S^obe t)it

interimifiifd)e S^ermattung ber erjlen ^^rofeffur erbalten foüte.

lii^ (Bnapi)m^o für feinen dintxitt in 'oic tbeolcgifd^e gafultät

ti^puüüt unb unter anbern hi:)aupUU: t>a^ SSort ®otte§

hUibt fraftlo^, roenn nicbt bie ^rleud^tung burd) 'otn t)eiltgen

®eif! b^u fomme, griff ber eiferfü(^tige ^tapt)\)lu^ ^iik Zn--

fid)t a(6 fe^erifd^ auf. ^r uerfd^rie iljn ai^ einen ^Cnbanger

ber SÖiebertäufer, bie fd^on früber einmal in t)m ^rebigern

^c!e( unb S^anfer auf einem S^ieligion^gefprad^ ^u Siajlenburg

1531 üerbammt unb bes ßanbeS üer^M'efen iraren. 9)tit S3e'

5?ebung barauf tjertanqte nun Ciu6) 'Btap^^^lu^ einen SÖiber-^

ruf t)on @na)^beu§. 2(Ig biefer ftd; ujeigerte, wii^tz jener

ben örogten Sbeit ber ^rofefforen in fein untere f[e 5U Rieben,

iva^ ii)m um fo eber gelang, ha ber gemiffenbcifte ©napb^ue

ftd) burdb feine ^ünft(id)6ett in ben SSortefungen unt> burd)

oft auögefprod)enen ^a'i:>ü über bie bäufigen ä^erfäumniffe,

bit )id) hit anbern txlauhUn, hti ber SDZebr^abl berfelben

t)erbagt gemad^t batte. din furd[)tbareä ©en^itter §og ftd)

über tbm }.ufamnun, tia^ ber -^erjog fe(bfr t)ergeaen§ ^u be-

id)\vdxm fud)te. (f§ mürbe gUte^t eine ^Trt üon ^nquiftticng-

geridn niebergefe^t, in iveld^em ^rtSmann al6 SSerwefer be6

fam(anbifd;en S3i6tbum§/ ber Ö^eftor ^abinu^ unb bie ^e='

fane ber üier gafultäten tcn unglüdtic&en ®napi)ni^ am

9. Sunt 1547 formlid) in ben ^ircl)enbann tbaHn unb

3
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anä bei- Uniüerfitcit6(]cmcinfd()aft au6fd)loffcn. ©nap^euS

iH'rließ eine ©tabt iinb m ^ant», ivorin er ein|l <Sid)eroeit

u\\y) ©d)ii^ uor ber mcrblujlu]en ^ncjuifttton feinet 58atcrlan-

bcei |)onanb ju fi'nben 9e()offt f)attc. 9}iit 9Jiü^c ben Äe^er^

rid)tcrn ^ii ^öwtn entnommen, haiti htx ebcnfo QQki)xtz alö

für bic )3rotcflantffrf)e grcibeit kgeijlcrtc SJtann m (5l6in(5

^k erfle (atcinifrfjc ©(f)ute öcqrtinbct, uield^e W ^^>f 9^orni

iinfrcr jcl^tgen ©)jmnafien näherte unb ba6 93cujler bcö fpäter

ern'd[)teten ^artlfulare 5U J^öniqSberc^ geworben n^ar. Sctjt

floh er t)or ber nid()t minber unbulbfamen Snquifttton ber

"•Protej^anten n)icbcr feinem §8ater(anbe ^u, ^d^on biefe§

geiftlirf^e SSorfpiel btwk^^ \^a^ ber ®ei|l ber ^dUn unb tief

gemurmelte S3erberbnif|*e ganger @efd)lecr)talter ntd)t auf m-
mal , auci^ m(i)t burtf) bic glül)enbjle ^egeifterung auszurotten

finb. SSie ber ^roteflantiamuS ^att ber Sreil)eit, bie er

üerh'inbigt, nur eine Seffel mit ber anbern t)ertaufd)t unb

burd^ t)k UntervDerfung unter bie protejlantifd^en ©pmbole

nur einer anbern trabitionellen 2Cu§legung herfallt, bie mit

jlarrcr Sßlin^iit fejlgeljalten ttn (Seift nid^t minber erbrüd^t

als bie erfie: fo l)at auä) t)iz ^ulbfamfeit gegen jebe reblic^

gel)egte 2(bftd)t unb bie 2(d^tung üor ber ©elbj!pänbig!eit ber

perfönltd)en Ueber^eugung 6ei biefer SSeriDanblung nur wenig

gemonnen nnh ber ^Prebiger, wie man fielet, weiß benlöann^

jlraf)( fo ßut §u ]^anbf)aben, wie ber ^riejler.

Sn bemfclben Sal)re, unb nod) el)c (Bnap^tn^ mtroid),

üerlor bie Unioerfttät burd^ ^tn ^ob ber »^ergogin :©orotl)ca

btn 11 ten lipxil 1547 tint milbe ©onnerin. <Bcihinu^, ber tl)r

bic Scid)enrebc tjidt, legte, ba jc^t aud^ feine ®emaf)lin TCnna,

5ÖZeland)tl)on0 Sod^ter, j!arb, ha^ lebcnSlanglid^c 9?cftorat

niebcr, ha^ er 3 3al)rc lang verwaltet i)attc^ ha hit 2;a^ beS

c^auS^alteö, bie nun auf il)n fiel, tl)m dm (^rleid)terung

feiner S3crufSgefd&äfte notl)wenbig maä)tt unb t:>a$ 3?eftorat

ht^ann nun balbjäbrlid) 5U wed^feln. (Sen 10. TCuguf!

1547.) @tapln)IuS war ber erfle, ber hick SÖürbc nad^

Um ftb ernahm.
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3n bfcfem 3a()re tt)ar eS, wo burd^ Gaffer ;^ar{§ <Sieg

hzi dTdlijlbtXi] ühx ben fäd^fffd^en ^urfüifen ^cl\ gn'ebrid)

bic (Sacf)e be§ ^VotejIantiemu§ in :Deutfd)(anb il)rem Unter-

.qangc naf)e !am. :5)er ^urfiirj! felbj! , ba^ ^aupr ber

t>vote|lantifcf)en gürf!en, unir gefangen; Sanbgraf ^];^i'Ifpp

üon Reffen, bie ^eele be^ (cc!)malfalb{fcf)en SunbeS, be.<

mütbigte fidf) t)cr ber ffegreic^en ^ad)t be6 s^atferS §u ^aUe

unb irurbe treulos ebenfalls fejtge^alten. ^i'e Uni'oerfttcit

S^ittenberg hatU \i6) auf einige ^zit aufgelöfl. Se^t fd)un

tk ^iit gefcmmen, tt?o ber hälfet aud) bcn ^rcteftantiSmuS,

ber :^eutfd&Ianb in jirci groge, etnanber entfrembete SSoIfer

gefpalten, für immer befeitigen unb mit ber ^in^eit be^

©(aubeng jugleic^ ben 3nfammenf)ang be§ :^eutfd)en SSoIfee

n)ieber!)erftellen fonnte. Sut^er rvax einSabr torfeer geftorben.

CDteland^ri)on, je^t ber alleinige SSeteran ber ^Deformation,

mitte lieber beffen ^e()arrlidf)feit nod) fein linftbn in ber

Ätrc^e geerbt, dx rvax ben S^utbigen ^u angftlid^ unb ben

@(auben§eiferern ,^u nad)giebig. -Sie S^ribentiner ^ird^cn-

i^erfammlung , bie je^t auä) i^on tm ^retejlanten bifd)idt

iDerb^n unb tit ^ird^enfpaltung n?ieber auSgleid^en foKte,

lieg fobalb fdnt, unb im glüc!lid^j!en Sali nur mt dnU
fd^eibung §u ©unften be6 ^atijoü^i^mu^ ern^arten. ^a be-

fd^Iog ber ^aifer auf ber ^5be feineS ©liicfS burdj) eine

ctnftweilige Äird)enorbnung ber Berwiirfnig :t)eutfd^lanb6 tH

auf \:)tn <Bä)lu^ be§ Sribentiner doncilS vorläufig ab-t^ui^lün

unb erlteB auf bem 9Deid^6tage ^u TTugSburg ben 15. Wai

154S ^a^ fogenannte Interim, eine prümfori''(fK ^ird^enorb^

nung für :^euifd^(anb, ber ftd) t)it eingefrf)üd;terren gürjlcn

unb 9}tagtjtrate ber ^roteftantifd^en 2:anber unb ^täbtz wu
tertrarfen. S^ur bie ©eiftlid^en n;)iberfe^ten ftc^ biet'em ober^

i)txxiid)tn @eipifi"en65tt)ange unb ^o^en eS Der, lieber t^on

ibren 2remtern a(§ üon ibrcm Qdlanbtn ^u iüeic^en. Sn ^eutfd^'-

lanb verließen an 400 ^rebiger ibre Pfeilen. :^er ängftlid&c

9}^eland^tbon erfldrte ftd) nad^giebig unb 3ur Znnai:)im bereit.

v^ierüber erbob ftd^ ein beftiger Sturm ihmt ^titax ber ?i\t6)U

3 *
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(gläubigen c\t(\in ifjn; man Melt ihn für einen SSevratt;ci' an

bcr fluten @ad)e/ inbent man bcfonbciö an einem ©laubenS^

artifcl bcö '^(uc^gburger Interim '2fnpof] na(;m. Sic fat()oli'-

fd[)c ÄirrfK t)atU in golge fru()erer ©treitigfeffen ten ©vunb^

fafe, bag bic 9'?erf)tfcrtl9unn, n)eld)e ber funbl)afte SD^enft^

üon®ott Qvh'dlt, nidjt b(og buvrf) bcn©Iauben, fonbevn and)

burcl) bic ^nUn SSerfc crrcicf^t lüirb, )t)eld)c bic gottlicfjc

©nabe in bem S3cfehrten mxft, wdl in Übrijlo nur ber

%{auht c^ilt, ber burd^ bie ^icht tl)ati.a ijl* tiefer ric^ti^e

©runbfa^, ber bie einjigen untrügh'd^en SQZerfmale einer reinen

©efinnung in iijxm grüd)ten auf bem ®zhitt be§ fttt(id)en

.g)anbeln§ fud^f, wav in bem SSerfall ber fatbolifc!)cn Mivä)z

^^nki^t babin c^cmigbeuret Jvorben, baß man unter ben Qutm

Sßerfen firdb^id^c IBugun^en unb üor^üglid) reelle ßeijtungcn

o.n bie Siener ber ^ird;e i>er(!anb/ unb jene QuUn Sßerfe

}^uk^t, trenn nid;t gerabe fd)led)te, fo bodb febr unnül^e

bebeuteten, ©egen biefe SSerfdlfd^ung ber ©eirijTen l)atu

Sutber ^tn @a^ üerfod^ten, ha^ hit S^ed^tfertigung b, h- ber

ftttlid^e SÖSertb be§ 50icnfd^en nur auf ^^m Q5ianhtn b. b.

auf feiner ©efinnung berube, unb burd^ biefe tiefe SSabr-

i)tit waren aütin aUt bic S^rübungen htfdtiqt morben, mit

jreldben bic <^ahfud)t ober »5crrfd)fud^t ber *^(erifei t^a^ rcli-

giöfe S3en)ugtfein ber SSötfer in t)it Srre gefübrt batte. Sie=

fen widbtigen ©egcnfa^ beiber (Sonfefffonen fud)te nun H^
'iluggburger Interim burdb ^ie Sß^'ttauptunQ au§5U9leidE)cn/

©Ott recbtfertige hm DJtenfc^en nid^t nac^ beffen SBerfen,

fonbcrn obne beffen SSerbienjl, gleid^fam ümfonjl:, btog nad^

feiner SSarmber^igfeit \vegen bc§ SSerbienjIc6 ^bn'jii. 2(bcr

tbtn biefer @at^ war e^, ber bic lutl)ivifd)in S^b^ologen bg-

kiViQU, mü be§ ©laubcne t^axin feine ^rtpcibnung Qcfdbab.

Unter benen, n?eldbe ta^ Interim ücnrarfen, wat and) lln-

brca§ £Dftanber, jener ^rcbtgcr §u 9?ürnbcrg, ber t>cn ^er^og

guerfl in bic ^ebrc bea ^])rotejiantiamu6 cingen)eibt Ijattt, at§

er 1523 bei Um bortigen ?Rcid)^taQt Dcrtrcitte, unb Un ber

banfbare Surft baber feinen geiftlid^en Spater ^u nennen pflegte.
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2CB ber 9?urnbcrget dlatf) bcn 22. 3uni 1548 ba§ Interim

nn.genommen, »eriteg .Cfi'anber mit bem ^^rebiger gunf bie

^tabt unb tranbte fic^ an feinen fürjllic^en ©onner, bev ihm

in Äonigeberg tin Zfvti anbot. 1548 fam er l)itx an. ^a
J^er^og ernannte t()n fofort ^um ^Harter ber "KitftaH unb

übertrug i!)m ^ugleic^ bie erf!c t()eo(ogifcf)e ^'rofefTur, bfe

^ftnber naäj ®napi)tm t)ern)altet t)atU, (Sc^cn bief erregte

bie Qimfud^t ber übrigen '»])rofejToren gegen ben aHmäd^tigen

@ün|l(ing, ber nie einen jener geleierten ©rabe eriDorben batte,

woburd^ man auf Unit^erfttäten künftig ivirb. ^a 1549 and)

SSri^mann unb 1550 ber ehnrürbige 25cteran ber :preug!fcf)en

^^^roteftanten, ber alte Sifc^of ^olen^ fiarb, fur5 na(f)bem er

nod) be§ (JOjälerigen ^^^noQB ^^wziU @()e mit ber jugenblidjen

Unna Tlaxia ocn S3raunfcf)meig; Lüneburg eingefegnet batre^

fo txt)iilt £:;ftanber nun aud) bie ä^ernjaltung be6 famlänbt^

fd)tn SSigtbumö unb erregte burd) \)im Ueberbäufung mit

SBürben ^it (5tferfud)t feiner ^Nebenbuhler tUn fo fel)r, wie

er burc^ leibenfdbaftlidje .g)cffabrt ibren v^ag berau^fcrberte.

^er erfte, ber ftd) burc^ feine (lrfd)einung unb nod; mebr

burd^ feine ^erfon(id)feit unb fdn &iüd ^u einem 2(ngriff

auf ibn gereift füllte , mar ber ränfefüd^tige <Sta)3bpluö.

©leid) hzi ber :5)i§|)utatton, burd) tvzld^z ^ftanber nac^ afa^

bemifd}em ®zhxaud) ta^ f!Rtd)t ^um Qintxitt in ttn ^mat
ern^erben mugte, ^U man über jene bamalö gan^ i^eutfd)--

lanb bea^egenbe 9?ed)tfertigung§fragc eine üon ber ftreng tu-

tl)erifd;en gormel ahrviif^intz %n]id)t hti be§ ^er^ogö benei*

betem. ©ünjlling f)erau^gen)trtert. Tlatl)xa^ ßautertralb crI)ob

ben erften ßärm bagegen unb bxa&)U balb bie gan§e Unioer-

fttät gegen £)ffanber für bie lutberifd)e ^rtboborie in Üuf-^

xui)x, ^ftanber behauptete im Sßefentlicften golgenbe^: „ßbri--

|lu§ iti au^ 2:izbz j^u un§ 50tenfd) geiDorben, unb ipürbe e§

mMd)t, um @otte§ (^benbilb unter un^ bar^uftellen , and)

gemorben fein, felbft wtnn er nid^t um ber ©ünbe 2(bam0

willen t)attt itibm unb flerben muffen. :^urd) ben ^iaubtn

tX)oi)m er nun in allen ßbrtfen unb tnbem kirn ®cved)tiqFeit
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t)on ®ott iin§ jugercd&nct werbe, ertobte fte aHmä()(id) bcn

alten SKenfd)en, fo bag ®ott felbft in feiner giinc ()ienarl) in

allen Icbcnbigen ©liebern ßbn'lii mol)ne''. :©iefe ^Cnftd^t

fod^t man nun an mel)reren ^'»unften an. ^inc ber Streit-

fragen babei war bie ebenfo unnotbige al§ unlösbare: ob

(S^riftiiä (luä) würbe QtlitUn i)aben, wenn 2(bam nid)t ^tfün-

t)ic^t bätte. :3)er ^auptpun!t aber hlkb, \:>a^ nad^ biefer^Cm

ffcf)t ber ^bnft burd^ ©ott geredet gemad[)t, nid^t blog für

gercdjt erflärt wirb, ta^ alfo bodf) bic 9fied)tferti9un3 uon

einer gewiffen S3efferunc( unb S^ugenb, wenn and) nid&t be--

bingt, bod^ wefentlidf) UqUM fei. X)k lutbertfd^e £)rtbo^

boric bacjegen beflanb barauf , bag bie 9f?ed^tfertigung t)on ber

^ittüä)hit gan^ umht)änQi^ imb ntd^t§ weiter alö ein ^rlag

ber ©ünbenjlrafe ft'm foUe, ben man burd& ben ©lauben

aUm erlange; bie ^ugenb foHte babei fd^led^terbingg uner=

wäbnt hkibtn, ob man gleid^ h^Q^^f ^^§ P^ ^"^ ^^"^ ®^^"'

bzn, tvk bie grud^t au§ ber ^lütbe, \)on felber folge. 2Bie

man ftebt, waren biefe :©i|!inftionen febr fpi^finbig unb IjäU

ten ber b^cirfpaltenben ©dbolajlif be§ 9}^ittelalter§ ^b^e gc^

maiS)t. Zht bicfe ©d&olajlif be6 MittüalUx^ war an<i) au§>

^m topfen nod^ thm fo wenig tvk feine S3erfe^erung§fud^t

au^ \:)tn .g)erjen gewid^en, unb je fpi^finbiger bie fragen,

je entfernter fte waren öon bem (Bthkt einer mogIid)en Ueber*

jeugung, befto erbitterter fod&t man hamm unb beflo t)cr=

f)eerenber waren ibre Solgen. S5ergeben6 entbot ber «§erjog

bcn alten ^tfd^of ^olen^ fd^riftlid^ üon bem (Sd^loffe 5U

IBalga in bie ©tabt, um \)zxmitUlnb in ben auflobernben

^ampf ber Parteien ^u treten, ^olen^ mod^te hit tbcologi=

fd[)e SButb fo gut fennen, wiz 9Jieland)tbon, beffen SSermitt?

lun^ ber »g)er^og ebenfalls üergeben^ anrief. 'iRi6)t einmal

bie ^ef!, tit bamalS in Äonig§berg \mÜ}iU, !onntc biefe

Sßutb ber Slb^ologen bam)3fen. ^ein ©eiftlid^er ober ®e^

lebrter in ^önig^berg mod^tc ober burfte in bicfem Mampf

neutral bleiben. :^ie grage über Sted^tfertigung unb ©laube

^flan;^te fid^ au6 htm ^örfal auf hit Man^tln, i:)on ben
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^an^eln an ben vöau6()eerb forf, unb verbreitete ftdf) balb

üon bev ^auptjlabt über bie ^H'Oöfn^, unb ba^ .^«-itise IK^nb

njurbe auf ba6 tieffte üon biefem traurigen 3u)ijl erfc^üttcrt,

2Öenn un6 beute j^ ragen fo müflfger 2(rt nur ein mft(eibigee>

2:äd)e(n abgewinnen, obn^obl e§ aurf; je^t unter un§ nicf)t an

geijligen ^kc^geburten fe^lt, \vdd)t unfrer Don tiefern ^ebürf-

niffen erregten ^zit gar ^u gern rcieber foId)e S^^^^ä^n über

bie öerfc^iebenen ©rabe ber föuge ober ber Sxecfttfertigung

5um <Bpkl bintt)erfen mod)ten, iDie bie 2ÖaIlft'fcf)fänger bem

Äonig be§ SO^eere§ eine leere Sonne ^rei§ geben / um feine

^Cufmerffamfeit Don ibrcn v^arpunen ab^ulenfen: fo iDaren

fofcbe Unterfud^ungen bama!^ trc^ be§ bebauerlic^en ^affe^,

ten fie in ben »g)er5en f^ürten, bod) auc^ nid^t obnc eine

n)obltbatige ^dtt. 3u ernjieren S^^.9^" ^^^^' ^^^ öffentliche

^ett)uf tfein bamalö nod) nidjt reif; btefe Unterfud)ungen t)Cibm

e§ erfi ^u ernfleren fragen er5ie()en muffen. Unb tt)enn Diel-

ki^t hin :|)rote)Tantifc]^e6 2:ant) in jenen B^ifen üon tljeologi-

fd^en Scinfereien fo beftig wit .Cft^^rcu^en erfc^üttert \Durbe,

fo mag e§ biefem Umftanbe n)o()I ^^um Sbeil ba^o tiefe

Sntereffe unb bit ©d)arfe unb Mlaxbdt Derbanfen, U)üburd)

c§ ftd^ fpäter in 2(nge(egen^eiten au^ge^ei^net ijat, t)it bem

^thtn n)id)ttger finb. :©er £)ftanbri|lifd^e ©treit mithck

unaufbaltfam fort. SSergebeng nabm ber ^er^og für feinen

ßiebling gartet unb »erbot ber Uniuerfitat auöbrüdiid^ bie

gortfe^ung beS unfiÜQtn 3^Dij!e6; öergebenä fud)te er t'bn

baburc^ 5u beimpfen, ha^ er ben ^rud aller <Sd^riften gegen

^ftanber verbot, ©erabe i^ith gevraltfame SSillfübr mad)te

t)m Slroö ber ©elebrten nur ()artna(liger. SSergebenä berief

er al^ Sneben§(!ifter ^um Pfarrer an bie ^omÜrd^e ben ge-

lehrten S^bcologen Soad^tm SO^örlin, ber au§ ©öttingen thtn-

fan§ tvii ^ftanbev, be§ Interims tvegen 1550 battt wti&iin

muffen unb Don ber ^er^ogin Don ^raunfd^metg = Lüneburg

t^rem ©c^tDiegerfo^n empfof)len war. ©erabe biefer griebenä-

fliftcr fdj)ürte ben SSranb nod^ gewaltiger an. 3^ar fanb er

ftf^ anfange tn Dolliger Ueberein(!immung mit ^ftanbcr^ Zn^
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ftdbtcn, aber bc( njcitcrcm 2("u§tmifd^ if)ter ©ebanfen fanwn

a\x6) fte balb auf 2(bwcid[)un3eiL £)f(anbei: ging j^ulel^t offen

mit t)er ^rflarung t)erau6, baß cv Sut()er nid^t für untrüglid)

iinb fid^ ba^cr burrf) bcffen 5i}ieinungen nid)t für gebunbcn l)a(tc.

S55ärc bicfe 2(nftd;t, in ber ()eutc üielleicbt bie meiflen benfen^

bcn Sf}eologcn unb faj! alle gcbilbeten ^rotejlanten mit

^fianber übercinfiimmen, bamalö in ber ^ird)e burd^gefod^^

ten imb feftge!)alten, wk fie bcnn unftreitig in t)zm ©runb-

fa^ bc§ ^j)rotcjlanti§mu§ auSgefprod)eu liegt: e6 märe t?om

löten unb i7tcn Sal)r()unbert üiel mt\)x geleijlet unb bem

18 ten eine große SOcübe ttfpaxt iDorben. liUx t^ltfz glü(f (id^e

Sßenbung na(;m bie ^Ba^t ^ffanber^ ntd)t. SO^orlin würbe

\ii^t if)x ()eftigjler (Segner. (Fr erfannte £)ffanber nid^t mef;r

al§ SSerivalter beS famlänbifd^en .^ißt^um6 an ; er üevrid)tete

felbjl i)it .Crbination ber ®eij!(id[)en/ tiz jenem xzdjtM) 5U-

j!anb, üern?ie§ U^ftn 2(n()änger üom S^aufjlein unb Ultax

unt} ^rebigte felbj^ SBiberfe^h'd)Feit gegen htn »g)erjog. 2)ie'-

fer veranlagte feinen ©d^üf^Üng ^ur 2(bfaffung eine§ ^lau-

ben§befenntnif[e§ ; aud) ba§ blith umfonfl, benn feine (Segner

trollten c6 nid^t lefen. ^er Streit erl)ielt nuninz^x au6) mt
politif^z ^t\^vatunQ, tnbem ftdf) mit £)fi'anbcr6 geinben bie

Sanbftänbc unb ber 2Cbel jum SBiberftanbe gegen ben ^er^og

vereinigten. Witten unter bem l)eftigj!en ^oben biefe§

(Bturmea ftarb £)ftanber ben 17. £)ftober 1552, mie man

argmobnte, vieHeidjjt an (Sift; aber man hoffte vergebeng

,

t)a^ fein ^ob t>m an^ ^erfonlid)en ^aß cntfprungenen ©treit

beilegen trerbe. ^enn m £)ftanbcr'§ @df)n?iegerfol)n Sunf,

ber fein S^lad^folger im altftäbtifd&en Pfarramt unb in ber

©unjl: be§ ^erjogS tvurbe, fanb be§ (Seftorbenen ße^re ein

neue6 ^aupt unb ber ^a^ feiner (Segner einen neuen ©egen^

ftanb. Man l)atte unterbeß von ben berübmteften ©ottcg-

^mfjxttn ^eutfd)lanb§ amtlid)e (3üta6)ttn eingeljolt, um ben

unüerfobnltd)en Bwift ivo möglid^ baburd^ tintm enblidE)en

2{u§fd[)lage nalje ^u bringen. :©ie Univerfttäten S^übingen

unb Sittenberg gaben (^rflarungen barübcr; von beibcn famen
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felbfl Sbeologen md) ^ömc\^h(xc\ , um burd) eine 'Kct lunt

2(u§tra.^ ten ©treft ^u entfd)eiben. 3n ^jlerote fanb eine

formlid)e ^pnobe \taU, anbere wiirben in ©reif^i^^alb unb

SSerlin gehalten; fa|l bie gan^e lut[)erifd)e 2Be(t c^crfetf) über

ben iinlo'ebaren Streit in ^Beire^unc^: aber nur SSeni'j^c er-

fKirten ii)n für tin unnü^eö Sßortgefec^t; bie 5)ceiften iraren

im diftx für bie 9ied()t9läubi9feit gegen .£)ffanber§ SJteinung.

9}lorIin§ aufrü()rcrifct)er ganati§mu6 gH^an^ ir\tiid) 'i:^n ^ix-^

güg, lijn be§ 2;anbe§ ju üerroeifen, .Cjlern 1553. libix ber

ganati§mu§ ijl immer ^^cpulcir unb fi'nbet immer ta ben

ftärffien 2(nf)ang, wo am iDenigften SSerjlanb ^u finben if!.

@o 5cgen benn aud) Ijkx cm ^almfonntaq 40!) SBeiber unb

Äinber ber ^netp()offd()en (Semeinbe nad) bem ®d)lofbof unb

batm ben ^er^og auf ben Änieen um ©nabe für i(}ren

geästeten ^H^trer. Zi^ ber gürjl unerbittlid) blieb, ftimm^

un fie auf bem <Sd)Iog^of tro|ig Sut()erö befannte Um^

fd}reibung be§ 12. ^^falmeS an:

2id) ©Ott öom vg)immel fte^)' barein

Unb lag hid) ba^ erbarmen,

S23ie n)enig fmb ber ^eiCgen btin,

ä)erlaffen finb wlx Firmen.

^dn SSort man iii^t vÄd)t l)aben n)abr/

;^er ©laub' ijl aud) erlofdien gar

SSei allen 9}^enfc^en!inben.

SDZörlin verbreitete in :^eutfd)lanb, wohin er nun ging,

t>k Söieinung, t^a^ ber preupifd)e ^erjog ftd) üom iutimi]'d)m

(^lauhzn lo^gefagt unb and) ba§ Sanb Don bemfelben ah

wenbig ju machen fuc^e. »g)ier n)ütl)ete inbeß ba§ ©e^änf

fort. SSergeben§ ermal)nte 2Ilbred)t 1555 in einem Tlmnefüe-

befret jum (5d^n?eigen über ba§ bereite ®efd)el)ene. .^er

«g)er50g öon 93ce(flenburg, ber in ttm]'tibtn Sa()re 2£lbred^t0

einzige Sod)ter ge(}eirat[)et i^attt, üeranftaltete I55f> ju Diie--

fenburg eine <Spnobe, auf ber fic^ gunf ^um Söiberruf unb

^ux '^blegung dm^ ®lauben6be!enntniffe^ üerftanb, mit bem

er felbft, um ttn ^a^ in Äömgsbcrg fid) erft üert"ü()Ien ^u
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(äffen, narf) :^cutfrf)lanb rcijle, n)o bie tf)Cülo3ifd)en gaful-

tiiten üon ^cip^ig unb Sßittenberg t^m 3eu9niffe über feine

9ied)tc^(äubi\qFeit cjaben. <Btapl)\)ln^ , ^fianberö ©cgner, ):)am

feine tbcolo^ifd^e '^rofeffur fd^on 1551 niebergek^t unb ha^

ßanb oevlaffen. ©corg SSenebiger, ber fbm 1552 in biefem

%mtt gefolgt war, trurbe 155G ebenfalls vertrieben, 2(ber

ber »g)ag gegen ben £)ftanbri6mu6 mar meber burd^ "^Raö)-'

giebigfeit, nod) burd^ ©eiralt ju jüllen; gunf6 ©egner bc=

ffanben barauf, baß er feine ^e^erei t>or feiner ©emeinbe

felbft cingeflcinbe unb n^iberriefe. ^k ©unft be§ ^erjog^

fonnte i'bn auä) öor biefer ^emütbigung nid^t fdf)u^en unb

1561 mußte er in 4 ^rebigten in ber TOftcibtifd^en Äirrf)e

aUe§ fagen unb eingefteben, tt)a§ feine unt>erfobnlid;en ©egner

verlangten, ^itmit war benn ber I2jabrige ©treit beenbigt.

2(ber ber ^Reltgton^b^ß tjl blutbürjüg unb bie Kämpfer

für bie lutberifd^e 9?ed)tglaubig!eit waren mit einer fo frieblid^en

S5eilegung ibre§ Äreujjugeä nid^t jufrieben. :5)iefe Partei

hattt bamal6 in ber 1557 geflifteten Unioerfttcit ^u Sena

einen neuen »gjeerb gewonnen, auf hzm bfe tl^uringifd^en

S^beologen ba6 S^uer bogmatifd;er 3anffud^t unb Miopf-

fed^terei mit bem erfolgreid^ften ^ifer fd^iirten, befonber§ au§

9^ebenbublerfdBaft gegen bfe fad^fffd^en S^beologen ^u ^itUni

berg, wo 5D^eIand^tbon, „ber ßel^rer :^eutfd&(anb§'', unb

feine 2(nbanger, bie ^biti^piften , eine frieblid^ere 2(uffaffung

be§ (5bi*iftentbum§ anjlrebten. Sn 'istna ftritten bamaB be-

fonberS beftig SBiganb unb ^eßbuftu§ gegen S!}le(and^tbon

unb würben haxum 1573 von ber Um'verfität verjagt, ^in

britter ©ammelpla^ tbeologifd)er ©treiter war %ijihin^tn in

SBürtemberg* SSon bier würbe m bemfelben Sabr tin ge:=

wanbter junger 2(benteurer, ber fid) a\x^ £)efterretd^ babtn

gewanbt unb jum ^roteftantiSmu6 übergetreten war, bem

•^er^og 2C(bred^t empfoblen, beffen immer jlarfer werbenbe

MerSfd^wäd^e vieUeid^t bie |)abftrid^e gartet boffen ließ,

?)reußcn ber allein feltg mad^enben Mix^t ju^ufubren, ^ant

efaltd^, ber ftd^ auf @runb fcilfd^lt^er Urfunben Surf!
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dolla Scala nannte unb mit 2£lbred[)t fogar vern?anbt ;u

fem Dorgab, tarn 1501 nad) Äenigeberc), imb ipugte [iri)

bei bem 9eille6fc^aHid)en '2(lbve(t)t, ber i(}n für einen ©eiflcr--

bz)d)ro'6vix l)kit, fo in ©unjt 5U fe^en, bag biefer ihm

bebeutenbe ©iiter fd)enfte unb burd^ feine SSermitteUmg feinen

einzigen @o()n unb S^ad^folger mit einer ^rin^effin t)cn

granfreid) ^u t?ermäf)(en f)offte. 2{ber eben biefe ®unj!,

tt)e(d)e 2(u6lanber n)ie gunf unb ^fcdid) nn'o brei anbere,

ebenfalls auSlänbifd)e dxäti)^ @d)nell, »g)orft unb (Steinbac^

bei bem ^erjog genoffen, beleibigte ben <Btol^ unb bie

^errfd)fud)t beS preugifd)en 2(bel6 , an beffen @pi^e %ihxtd)t

3!rud)feg üon SBe^()aufen unb ^^rvd Ferren t). ^ani^ enb(id)

in 2ßarfd)au gerabeju Sefd)n)erbe führten über ^zn gefefe-

mibrigen unb lanbe6üerrät{)erifd)en Hinflug ber 2CuSIänber

am ^er^09lid)en vg)ofe. ^ie Stimmung in Mnic^^htxQ tt)urbc

immer gaf)renber unb lit^ einen 2(ufru()r befürd)ten, befonberS

ba ber alter6fd)n?ad^e Surft burd^ tt)ad)fenbe6 SOtigtrauen bie

beleibtsten ©emütfeer nur immer mei()r reifte, ^er ^.ueu^ifc^e

ßanbtag, ber im Sommer 1566 ^ufammentrat, tt)ziiti unb

nät)xU t)iz allgemeine Un5ufrieben()eit. ^a erfc^ien nnz Untere

fu(^ung§;($ommiffton be6 ^otnifd)en Mni^^ in Äonigeberg um
bie hzi bem Sef)n6^errn angebrad^te S5efd)n:)erbe be6 SanbeS ju

unterfud^en unb abjufteHen. :^er fd)tt>ad^e ^er^og , felbfl tt)ie

tin 2£ngef(agter »erhört unb burd^ biefe :^emütf)igung ebenfo

tt)ie burd) fein 2C(ter niebergebrüdt, gab feine angeklagten

^ät^t ii)xtn Seinben ^reiS unb ben 28. ,£)ctober 1566 trurbe

Sunf mit Sd^neH unb ^orft at6 £)pfer be6 t()eo(ogifd)en unb

^olitifd)en ^artei()af[e6 auf bem ^axU bc§ ^neipf)ofS ent*

l)aupttt. So hiuÜQ enbigte ba§ Slrauerf^^iel ber S^eligionS-

ftreitig!eiten, Xüiiä)z bit ©rünbung ber ^önigSberger Uniüer^

fttät tn unferem SSaterlanbe ent^ünbete. So tief bemütbigten

ben ^er^og 2£(bred^t bie erften 2:ebengäugerungen einer Zn-

ftalt, beren Stiftung er mit fo aufopfernber ^izbt ^u tzn

Söiffenfd^aften unb mit fo froren »g)offnungen begonnen t)atu.

SQlatl)ä\\^ fBogel, ber nad) Wöxliix ^fatxct am ^om unb
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tl)coU\c^ifd)cr ^Profeffor gcitjorten, mußte al§ 'Änf)an(]cr ^lai^

t»crc^ feine '2(emtcv nieberle^en unb baä 2anb oerlaffen; alle

©eiftlicl)eii baßcgen, bic bei* ^er^^ocj ben ^ftanbriften ju '!!!:ldH

cntfef^t glitte, trurben j^unicfberufen. @o fam aud^ 9i)^ürlin

im lipvil 1507 njiebev nad) ^önig^berg unb ftellte hm tn

ä^erbinbunc^ mit SD^artin (5l)emni^, ber il)n begleitet hatU

,

ben Inbegriff ber preugifd)en Äird)enlel)re (Corpus doctri-

nae prutlienicum) auf, ber wod) in bemfelben ^al)re im

ganzen Sanbe al6 9Iorm ber lutberifdhen 3fied)t3läubig!eit

angenommen unb auf ben fortan jeber @eifllid)e eiblid) ux-

^flid)tet VDarb. SiJcörlin n)urbe üon bem üerfol)nten ^er^og

§um ^ifd)of Don ©amlanb ernannt (1567— 71 j, it)äl)renb

ber uor 5cl)n 3al)ren vertriebene ^J)rofeffor Slenebiger, thzn-^

faM 5urüd'berufen, ha^ ^omefanifd^c Sßi^Üjum (1567 — 74)

erl)ielt; unb beibe 5i}lanner tv)a&)Un nun mit bem ^ifer,

hm fte gegen £)ftanber txpxoht^ über \)k lutl)ertfd^e fRtdjU

gläubigfeit, §u ber nunmel^r bte fd^neU überlebte SSeweglid^--

h\t ber proteftantifd^en ©laubenSfretbeit in ^reugen erftarrt

n?ar. ^in 3al)r barauf, htn 20, ^äx^ 1568, ftarb ^tx^OQ

2llbred^t, 78 Scil)r alt, nac^bem er Preußen 57 Sabr be*

l)errfd)t l)atte. SBeber bie ©äcularifation be§ 2:anbe6, nod)

tk (Bü^tnn^ ber Uniüerfität h<^hzn t^a^ ©lücf feinet Gebens

t>ermel)rt, üielmel)r §og tl)n beibe6 in ben Strubel ber großen

3eit, ber er nid^t gett)ad)fen wax, lihtx er h^t hnxä) jene

ben ©runbpein §ur ©roße ber .g)ol)en5ollern, burd^ biefe ^ur

S3ilbung £)jl:preußenö gelegt nnh baburd^ zin fRtä)t auf

ba§ banfbare 2(nben!en erworben, iia^ fein öon t}tn Sög=

Itngen ber »^od^fd)ule an^att ber ^ocarbe getragene^ ftlberneö

aSrufibilb Ui ben (^tntDo^nern ^önigöbergg tn unvergäng^

lid^er Srifd^e txWt
Wlari glaube ntd^t, t)a^ fid^ bie ürd^lid^e ^artetfud&t,

weld^e in ber Uniüerfitat xi)xtn 2Cn!nü))fung§)3unft an Preußen

erl)alten, mit ben £)ftanbri)!ifd)en ^txdÜQfiiUn ausgetobt

l^atte. Unter 2(lbred^t6 minberial)rigem ®ol)n unb ^lad^folger

TOred^t grtebri^ (1568 — 1618), ber hmd) btc ^errfdt)fud&t
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t^eö ii)n beüovmunbenben S^e.qimcnteratt)^ unb tuxd) tcn 3:ro&

bei* ©eiftlic^en 1572 in (Sd)trcvmutb unb ]>äter in Doüigen

Stebfinn ücrfanf, feMre ce- ebenfo tuenig an tbcologifc^em

vg)abev, dr wollte narf) tem S^obe 9}^orlin§ 1571, ber al§

^ifd)of oon ^Samlanb über bie lutl)ertfd^e 9\ecf)tgläubt9feit

5U(el2t mit ber ^errfd)fucf)t unb bem (Spottnamen tm^$

^"^abjtee gemarf)t ijattt, btc bifd)öfl{d)e SBürbc eingeben laffen

unb feinen »g)ofprebt9er ^ainb SSoit ^^um S^crfil^er eine6

^onftftoriumö ernennen, t^a^ tk bifd)5TTi(^en (Bcfd^afre r^er^

walten ioätt, S)oit war kit 1560 erfter ^'rofcfTor ber tbtO'^

l09ifd)en gafultät unb weil er in ben £fianbrijlifdben

(Streitigfeiten }iä) friebfertig t>erbalten f)atte, Ui 5Dtorlin$

2Cnbängcrn ai^ beimlid)er ^efeer i)erfd)rieen. ^aija i^erlangten

^iz 9eiftlid;en Eiferer bie SSieberbefe^ung be6 famlänbifd)en

Si^tbumS unb ^war burd) einen SD^ann, ber in dJlöxiin^

5e(otifd)em @eifte fortwirfte. :^er Sifcbof t>on ^^omefanien,

S^enebiger, wäblte, a(§ ber ^er^og ftc^ bejTen weigerte, mit

einer eigenmäd)tig berufenen (Spnobc oon @ei|1tlid)en ^um
^iid)of üon (Samlanb einen in :©eutfd)lanb hmiäjÜQUn unb

bal)er oon t^erfd^iebenen <Crten fc^on i^'ermal vertriebenen tbzo^^

logifd^en Streiter, Siiemann ^eßbuftu6, ttn ber flerbenbc

Wlöxiin a(6 feinen geifte^oerwanbten greunb ^u feinem SRcidy^

folger empfoblen ijatU, ^itft ^axtd fuäjtt nun tzn frieb^

fertigen unb bei ben (Stubirenben kiitbtm ^oit ju i>erbrängen,

ba ber |)erjog SJtiene mad)te, ba^ famlänbifd^e S5igtbum,

wenn e^ hzktst werben foüe, lieber ticftm al^ \>an mn ber

(Gegenpartei gewünfc^ten ^t^bum^ ^u übertragen, bejTen

pfäffifd&e ^errfd)fuc^t er fürd)tete. ^Tber SSenebiger unb bie

berrfc^enbe 2(bel^partei am »g)ofe gab nid;t nadj unb SSoit,

ber inelen ^ränfungen mübe, tit er ^u erleiben hatte, bat

enblid^ 1573 felbft um Vit ^rlaubni^, ^onigöberg i^erlafTen

^u burfen. Sßeinenb idjitb ber junge ^er^og Don bem
SQcanne, in bem er ben einzigen uni> rreafren greuno uni^ ba'5

Sanb einen woblwollenben ÖJelebrten oerior. Zn feiner <Btcik

erfd)ienen jef^t in ^xm^tn ^k büt^^n tamal^ eben au^-' 3ena
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Dertviebencn Eiferer für bic lut()erifd)e £)rtl)obo)rie : So().

2Bl.qanb unirbe bcr erjic tl)zolog^lfd)t ^rofeffor (1573 — 7G)

unb vg)cg()uftu6 burd^ bic 2CbeI§).^artel auf bem ßanbtage

SSifd^of i>on @am(anb, in bemfelbcn Sommer 1573, wo
ficf) '2flbrcd^t gviebn'c^ mit ber S^oc^ter be§ ^erjogS üon

ülcDe t)ermä()Ite. ^egl)uftu6 fd^altetc in feiner SBurbc nod^

l)eivfrf)fiid)ti3er al6 fein ^öorgänger. ^urd^ il)n irurbe ber

^rofeffor SBiganb 1567 S3ifd)of t)on ^omefanien unb hzit>t

wivftm nun mit fßerfolgung nnh Sannfludf) befonberö gegen

ba§ ©inbringen ber bamalS uon ben (utf)erifd^en (Eiferern

überall auf§ ^eftigftc »erfolgten cabini(lifd)en £e{)re, ^ep*

l)ufiug Dermcigcrte beö »^er^ogö ^inbe bie S^aufe, xvtii ni^U

inüjmf^t gürflcn bie ^atl)en tväxm unb er tbat einen

abiigen ^epurtirten in htn ^ann, wtii er fid) ju ßalüing-

2(benbma()Blel)re l)inneigte. ^in S5ud), baS er jur SBtber-

legung ber calüiniftifd^en Srrlel)re fd^rieb, erregte üon neuem

iin furd^tbareS Q5qM unter ben ©eiplid^en be^ ßanbe§.

@r fagte barin, ßl)riftu6 fei nid)t bloß al6 befonberer SDZenfd^

in concreto, fonbem in iljm fei mä) \)it menfd)lid[)e 9latur

überl)aupt in abstracto ber göttlid^en (Jigenfd^aften tl^eil-

f)aftig. ^iefe SBorte iDurben aber üon mehreren ©eiftlid^en,

tiz, früher feine 2tn()änger, nun felbjt feine .g)errfd^fud)t un^

erträglid^ fanben, al6 fe^erifd^ angegriffen. S5alb ftritt man

n)ieber auf ben ^anjeln unb auf ben ©tragen, ob hiz^tnfd)-

i)tit ©btifli abjlraft ober concret göttlid^ fti, ^itft beiben

Sßörter, bie ba§ SSolf nidbt Derjlanb, trurben hit ^Stid^vror-

ter ^ttjeier tt)ütl)enber Parteien, beren 2£nl)änger einanber nid^t

empfinblid^er 5U befd^impfen wu^ttn, al§ n^enn fte il)re ©egner

„2(bj!rafte'' ober „(Soncrete" nannten. Znä) SBiganb, ber

|)omefanifd^e S3ifd^of, nahm m^ ©iferfud^t gegen .g)egl)uftu6

Partei; baffelbe gefd^al) burd^ eine ©pnobe ber ©eiftlid^en;

^egl)uftu§ it)urbe abgefegt 1577, unb ^a$ famlänbifd^e S5ig*

tbum blieb feitbem unbefe^t. <Bzin Gegner, ber i^n 10 Sa^re

überlebte, toax ber ki^tt ^ifdbof üon ^omefanien, (ftirbt

15S7), beibe bit legten geifllidben £)bcrauffeber ber Uniüer-
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fität/ ber t»ie gürforge foldber »g)äupter tt)oi}i nid)t6 tveniger

a(6 .gcbeihlid) fein fonnte. '2I6er bfefe tbeolcgifdKn Streit--

fragen sparen bama(6 t^k I)örf)ften 2eben§äugerungen beö

Seitgeijleö unb unterf)ielten bod^ bie ^en^egung, beren ber

©eifl fo gut mt ba§ Sßaffcr bebarf, wtnn er nicf)t in gäul-

ni^ überget)en foÜ. SBenigflenö n?ar er unter biefen ^e*

iregungen noc!) immer beffer baran gen^efen, a(§ narf) bem

©tiüjlanb, ber feit ber ßoncorbienformel 1580 ftcf) ber

^t)eolcgie im ganzen prcteftantifd)en :^eutfc^(anb bimää)tig^ti,

^znn obgleid^ gerabe biefe§ S3ucf) in feinem SSorirort au^-

brücflid) be!ennt, bag hk @pmboIe nid^t ©(auben^normen,

fonbern nur biftorifd)e ^ofumente barüber feien, wk ^k

33ibel in einer gen)if|"en ^zit t)erjlanben nn'o aufgelegt ki,

fo tt)urbc bod) im greüilen Söiberf^^rud^ mit biefem SSefennt-

nig burc^ "otn di^ , mit tt)eld)em kitbtm jeber ©eiftiic^e auf

t^ii ©pmbole verpflichtet tt?arb, alle «weitere ^ntn:)ic!elung

be§ protejlantifc^en S3en)u^tfein6 entn^eber unmöglich ober

irenigftenö ^u iinzm SSerbrec^en gemad^t. ^u^Un boä) in

Königsberg felbft bie X'oftoren ber pbi(ofopbifd)en gaFuItcit

bti tbren ^Vomotionen fd^moren, bag fte in allen fünften

mit ber ^Cug^burgifd^en (5onfeffton übereinjlimmen.

(Seitbem legte ftd^ bie einmal aufgeregte tbeologif($e Streit»

]uä)t auf bie ^olemif ber )^ixfä)it'otmn donfefftonen gegen einan-

ber unb i)or aüzn ber Kampf ber ßutl)eraner unb ßalüi-

nijlen trurbe hi^ in bie jn^eite vg)dlfte be6 fieb§el)nten Sa^rbun-

bertS befonberS öon Seiten ber ^rftern mit größter »g)eftigfeit

geführt. X)ii König^berger Uniüerfttat nai)m in biefem (5onfef=

fion^ftreit ^tvat niä)t ben SSortritt t)or an'otxn protef!antifd)en

Uniüerfttäten, aber fte hütb aud) binter feiner berfelbenjuriic!,

befcnberS ta )iä) ijitt in Preußen trieber biz poiitif&it ^ax-

teifudbt mit ber tbeologifdben üerfd^njijlerte. 9}^an fab t)orau§

,

bafj mit ttm Sobe bee blöbftnnigen 'Kibnd)t griebrid), ba

er nur S^öc^ter batti, ta^ ^er^ogtbum ^>reugcn auf cim

anbcre ^init übergeben n?ürbe. ^it ^unäd^j! bered)tigte tvciv

t)ii ber DJ^arfgrafen t?on S5ranbenburg''Sagernborf, bie fd)on
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i^u .Krafau bic ^Dutlcl)nan.q unb narf)llc '^(nti?artfd)att er()a(rert

I>Ute unb tpirflid) tDurbc aud; SJ^arfgraf ©eorg griebvid^

ir>77 burd) ^önig ©tcpiian t?on ^olen gum SRegcnten üon

^renpcrt für feinen blobfinnigen ä^etter cingcfel^t. llbiv anä)

biefc iiini'e brobtc balb ;^u crlöfdjen unb fo rvav bcnn baö

,^uvl)auü S3ranbenl}au§ beniüf)t, a(ö näd)fter S^erwanbter ftd)

bie Erbfolge in ^leugen fid)ern gu laffen. Um bicfe 2(nfprüd^e

gu t>crftärfcn, ()ciratl)etc ber ältcjle ©nfel be§ bamaltgcn

^urfürften üon S3ranbenluirö '2(ibrcd;t gvicbvid)§ ä(tepe Süd):=

tcr 2(nna, 2C(§ nun ©corg gricbrid) üon Sägernborf im

Sa()r 1()(?3 finberlüö f!arb, irurbe ^urfürjl Soad)im griebrid)

t>on ^ranbenburg Kurator, 2(bminiftrator unb ©ubernator

von ^^reugcn, unb um tk S3crn)anbtfd)aft mit bem tmmcv^

fort üegetirenben ^evgog ncd) feflcr gu fnüpfcn, ^eiratf)cte

er 5um Ueberflug nod) felbp ^k 7 Sal)re jüngere @c^ttjef!er

feiner (Sd;n)iegertod)ter. ^tcfe S^orfi^t war unnötl)ig, benn

fein blöbftnniger <Sd)n)iegerüater überlebte aud^ ii)n nod^.

Scad^im griebrid) ftarb ben 16. ^nli IGOS unb fein ^oljn

So()ann ©igiömunb tt)urbe "ozn 29. Zptii 1609 i)on ^önig

©igmunb III. t)on ^olen jum S^egenten \)on Preußen etm

gefegt/ nad^bem er i^erf^rod[)en l)attt, in ^önigöberg tm
fatl)olifd)e ^trd)e ju hantn unb hm ©regorianifd^en Äalenber

an,^une()men / ber auf biefe SBcife in f'reuten et)er, aß in

trgenb einem anbern lutl)erifd)en Sanbe !)crrfd)enb ipurbe.

^a^ biefen 3ugcffänbniffen tpurbe ^urfürjl 3o()ann ©ig^

munb am 16. 9^oüember 161 1 aho 9)titregent feinet ^ö^mz-^

gerüater§ mit Preußen Uk^nt unb empfing im ^ctohtx 1612

hit ^ulbigung ber (Staube in ,^ünig§berg. X)a feint 1608

Derftorbene <Sd)wiegermuttcr 5DZarie Eleonore al§ @d[)ix)ef!er

beS ki^Un, ebenfalls blobftnnigen ^ergogö t)on ßleoe tf)re

2(nfprüd)e auf bcffen 1609 erlebigte S^beinlanbe auf tbre

ältefte ^od)tcv Unna, be6 Äurfürf!en ®emal)ltn vererbt hattt,

fo geriet!) biefcr mit anbern S3ern)attbten, hiz ii)m tit ^aä)-

folge jlreitig mad)ten, in bcn Sülidbfd)en (Frbfolgefrieg , in

Solge beffcn ber ^urfürft, um uon bcm veformtrten »:f)olianb
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öu§ Untcrp^ung §u tt\)aiun, \)k ee bti ber Damaligen Er-

bitterung ber Parteien einem lutt^erifd^en gürj!en nie geleiflet

t)ättz, im :^ecem6er 1G13 jur reformirten ^ird)e übertrat.

SBenn er aber baburdf) ber Seft|nal)me ber 9?{)einlanbe naher

riicfte, io mürbe biefer S]ortf)eil burcf) tm (Sd)aben t)inläng^

lid) aufgewogen/ \>in ihm biefer |?ciitifd)e ©laubenSrüc^fel

in btn öftlic^en (^rblanben hxad^ti, 2>tnn 't:k 2utl)eraner in

55ranbenburg roit in ^"»reugen erlauben tin SBe()gefd^rei über

^tn %h]ati ibre6 gürften ^u bem Er^feinb beS ira&ren ©lau'-

ben6. Sn Berlin brad^ barüber fogar tin 2(ufru()r au^, X)a

in f^reugen bie reformirten ©(aubenSgenoffen beS S^egenten

nunmehr au^ ,^u ZzmUxn ^ugetaffen trurben, fo er()ub ftc^

bie ffreng Iutf)erifc!)e ^>artei unter bem Stitti ber ;Üuäru^

lirenben gegen t^ii reformirten Einbringungen bie man bie^Vo-

tejürenben nannte. Man vranbte ftd) t)ün "tRtmm^ über t^zn

Sf^egenten Sefc^iPtrbe füf)renb, an \)tn ^onig t)on ^olen un'o

zin Sanbtag am 10. ^uii 1616 beftimmte, t>a^ jeber 9^e^

fj^rmirte in Preußen t)on aüm oftent{id)en 2Cemtern au^ge^

fd^toffen unb feinem berfelben txlauht fein füllte/ auf ber

Uniüerfität Königsberg $u lehren ober ^u ftubiren. ©o führte

an^ biefer <Streit gu bem (Siege ber Sntoleran^, ber tin-^

mal hit Kräfte jener 3eit gel}orten, unb ^u einem mmn
^xinmpt) ber lut()erif(f)en ^rtl)oborie.

S5alb barauf jlarb ber blobfmnige %ibxtd)t griebrid^ ^u

Enbe be§ Sal)re§ 1618 unb Kurfürft ^oijann (Sigi^munb »er^

tinx^U ba§ ^er^ogt^um ^reu^en auf immer mit S5ranbenburg.

lind) er ftarb fd)on im ^ecember iei9. (Bdnt @emal;lin 2lnna,

bie ifyn überlebte, tvax ii)m hd bem Uebritt jur reformirten

Kirche nid^t gefolgt unb an^ Eifer für ttn iutlmifd)in ®iaukn
'ozxmäi)itz fte il)re fc^öne S^od^ter 9Jcarie Eleonore fogar n^iber ttn

SBillen i^re6 @o^ne6 / be§ je^t regierenben Kurfürf!en ©eorg

SBil()elm/ ber thtn in ^reu^en tit vg)ulbigung empfing/ an

ben lutl)erifc^en König @uj!aü 2lbolpl) üon 6cf)n?eben im

£)ctober 1620. :^ie (Stäube in ^>reugen mUttn btn Kur^

fürflen an^ ^ag gegen bie 9?eformirten nidjt anerfenncn unb

4
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hutUn bei iljxtm 2ßlt>cvftanbc ben ^olnifd)en Möni^ auf t^rer

^eitc. (Jvji burd& ben 7(uftt?anb grof^ev ©ummen erlangte

bei* ^urfürfl bie S3ele()mmö am 23. @e))tcmt)er 1G21. ©(etd^

im folc^enben 5at»re Uwk^ er aud^ fein SBol)ln)onen gegen

t)k Uniuerfität, tnbem er eine jä^id^e @umme t)on 1000

pol ©ulben ^ur SSeftreitung ber bt6 baf)tn nid)t ftattgefunbenen

^oftori^romotionen au6fe^te. :©er <5treit über baS ^rafen=

tationSred^t inbeffen, melc^eS in hm erften Sa()r^unbert ber

Uniüerfitat fe{)r fd^n^anfenb geblieben tvax, Der{)inberte hk

Gablung biefer @umme, fo baß t)k 1623 bereite angefün^

bigtc Promotion nid^t Dor fid^ get)en fonnte unb bie brei

obern gafultäten unfrer »^od^fd^ule biefe Scict'Iid[)!eit baber

1G40 jum erften ^llal begangen \)ahtn. Unter htn (utberifd^en

unb reformirtcn S^bcologen mar barnal^ bier ber ©treit über

ben ^rorc{§mu6 ober bie ^CuStreibung be§ ^eufeB hd ber

^aufe an ber 3^age§crbnung. ^k Sutberaner bej!anben auf

biefer abergläubifd)en ^itU^ tDeld^e bie Sieformirten üermar-

fen, unb aß ber ,^urfürft fie 1624 »erbot, erbitterte er hk

(utberifd^cn abloten uon '^tmm. Unter t^tn tbeoIogifdBen

äänfern jener 3eit fpielte aB einer ber fräftigften ©d^reier

Dr. ßoleftin 9}ti6lenta auö 2(ngerburg eine Hauptrolle» ^r

lebrte feit 162! an unfrer Hodöfd)ule hk bebräifd^e ©prad^e

unb würbe 1626 Streiter ^rofepr ber Stbeologie unb gu-

gleid^ Pfarrer an ber :^om!ird^e. ©eine fd^mäbfüdbtige ^ef*

tigfeit in \)tn fpnfretijüfd^en ©treitigfeiten unb fein unbeug*

famer ^ro^ festen hk Unioerfitat in i)ielfad)e ^ett)egung.

(5r mußte beßb^lb 1650 fogar a\x^ bem ©enat, unb aB

avL^ ba0 nid^t b^lf / ^on ber Unioerfttät au^gefd^loffen tt)erben.

Unb bodf) brang feine S5ebarrlidbfeit burd^; er j!arb, in alle

SBürben tt)ieber eingefe^t, 66Sabr alt, ben 20.2{pril 1653,

an bemfelben Sage, \x>o er ba6 ftebente S^ectorat an ber

Uniüerfttät niebergelegt ^ath, ^an muß Vit parfen ^luart--

bänbe anfeben, bie fein |)olemifd^er (5ifer gegen hk S^efor^

mirten gefd)leubert bot, unb bie t>on t)m pöbelbaftejlen

©d^mabungen )x>immeln, um ftd^ t)on ber W unbegreiflidfKn
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®Iut be§ «&affee ^n überzeugen, tt)cld&er tk ct)an9elifcf)en

^onfe^ftoncn nod) im 30jä()ri9eit Kriege entj^cite, al§ ter

Äait'OlijiSmuS, t()r gcmeinfamev gemb, fte l"»eibc bem Unter,

(^ang naf}e brachte.

Qlber tpäl)renb ber ^H'oreflantt6mu§ jener ^tit bic

Rxa\t; bercn bte d)rtilli(^e ßiebe fä()tg i]!, nur in bcr ©tcirfe

tf)re6 ©egenfafeeS, be6 ^affe^, betrieb, !)arte er fid) unüev^

xmvft ber ^weiten ^"^eriobe fetner dntmdlun^ gcnä()err,

unb bi'e erjlen @tra()(en berfelben 6rad)en fd)on bamaB

»g)offnung t?erf)eißenb unb neu be(ebenb xvk an ki]\ bäm^

mernbe§ 9}corgenrotf) m^ bev iRad^t ber 9et|lli(f)en SSerftnfterung

t)ert>or. Unkr jenem theotogtfd^en ©etümmel it)ar auf ben

©pmnaffen, bie im Sa()rf)uncert ber ^Deformation alimätjH^

im norbIid)en ^eutf($Ianb ftc^ me^)rten, ba^ ^tubinm ber

gried)ifd)en SÖiffenf($aften fort9ebie()en unb ^attt emi^fänglicl^e

©emüti)et für tit ebleren ^inbrüife ber ^unft unb ^oeffe

geftimmt. Unb tpdbrcnb ftd) im breigigjäbrfgen Ärieg ber

t^eologifd^e ®eij! in blutigem SobeSfampf erfd)cpfre, ertt)ad)te

in bin ö]Hiä)tn ©ren^tänb^rn 2)eutfc^(anb§/ in (Sd^Ieften unb

^>reußen, bit üon ben @reuc(n biefe§ Kriege» nod) <tm meiften

oerfd^ont tvmbtn, baS <^treben nad) einer ntutn Belebung

be§ t)on ber ®eifKid)feit fajl ^u S^obe gebe^ten ^^ational^

geifte§ burd^ bit ^>oefie. 3n ^d;(effen würbe Sö^artin ^pi^

feit 1C20 ber SSater einer :^ic^terfc^ule, bie in ben 2(nna(en

unfrer Literatur unter bcm 5Zamen ber erj!en fd)teftfd^en ^ä)uk

berühmt ift. 2(udj) bier in ^onigöberg fanb biefer ern^ad^enbe

@eift einer böberen 9^ationalentit)ic!(ung gleid^ üon 2(nfang einen

kräftigen SSiberball. Unb trenn bit getvaltigen ^dnbil in

btm erüen S<ib^()wnbert unfrer *g)od)fcF)u(e un6 gezeigt i)ahin,

wit febr ft^ ^reugen bä allen Lebensfragen beS beutfd)en

S3oifS büijtiii^U, fo (ebrt un6 bit ^i<i)m]d)uk, bit Ijiiv ^u

ben ^tittn beS SOjcibrigen ^riege6 hlixijU, ba^ e§ auä) ferner

mit allen gortfc^ritten :Deutfd^(anb§ g(eid)en ©d^ritt ju balUn

gebadete. X>tx berübmtefte unter biefen ^onigSberger Siebtem

ift @imon :Dadf), 1605 ^u 5iJieme( geboren. 9^adbbem er feit

4*
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1633 dcnreftor an ber Äat()ebra(fc]^ule genjcfen, würbe er

1039, in bcm Saftre, xvo ^pii^ ^u ^an^^iQ ftarb, ^rofeffor

bcr ^oßfic unb begann feine SSorlefungen mit einer ^rüärung

t)on ^orajen^ S3rief an bie ^ifonen über bie :^id)tfun(!.

S5et ttm erjlen Jubiläum ber Uniüerfttcit , xvtl^t^ Dom
27. 2(«(^uj! biä 5um 14. (September 1044 gefeiert irarb,

ivurbe üon X)ad) m ©ingfpiel ,,Sorbuisa'' ^ur SSerberr-

[id)un^ be§ ^urfiuflid^en ^auft^ aufgefübrt, U^ ^tn cjrofien

^urfiufen griebrid) mii^zlm wk ©uftaü 'KMplfo föniglic^e

fBittwt, Tlaxk Eleonore, l)öä)liä) erfreute. Unter feinen

Ivrifd^en 2)id^tuncten ftnb einige fogar oolBbeliebt geworben,

wie ba§ 2(ennc]^en i^on S^b^rau, dn (Spottgebid^t , i}a^ er

im preufifd^en SSoIföbialeft auf bie S^od^ter be§ ^rebiger^

i>on X^axau bid^tcte, aB biefe, feine beliebte, mit einem

gludfiid^ern 91ebenbubler ibre ^od^jeit feierte. SSiele atbmen

einen cblen ©efd)ma(f für tk Sreuben ber ^^^atur unb ber

(Sefeltigfeit nnh jeugen t)on einer markigen ©eftnnung. :^er

größte Zimt berfelben ftnb freilidb @elegenl}eit§gebid^te ^ur

SSerberrlidS)ung beS S3ranbenburgifd)en gürftenbaufea, tic ber

SL^erfaffer unter bem Zittl „^urbranbenburgifd^e 9f?ofe, Zhkv

,

Söwe Unb ©cepter'' in einen 4^uartbanb vereinigte. :©urd^

dm^ berfelben erbat unb erbielt er Don bem großen ^ur=

fürpen ein fkim^ (But^ auf t^tm er \^it legten Sabre fdnt^

^thin^ in Sfiube verlebte, dt ftarb 1659. "^thm biefem

größten ber bamaligen preußifd^en :^id^ter, Un man in M^
nigöberg mUdd)t mit ^u jloljem S^ationalgefübl ben preußifd)en

Cetraria nannte, weil er feine ©emablin 9?egina, bie ^od)Uv

eineä bieftgen (5onftftoria^2£ffeffor^, unter htm "^Ramm

Saura befang, wirften bier bamalö nodb jur S5e[ebung be§

poetifd^en ©eif!e6 feine greunbe 9?obert 9?obertbin, dn ge=

borner ,König§berger unb fürftlid^er fRat^ (geb. 1600. geft.

1648), un'o ^tinxiö:) 2((bert, £)rganift biefelbft, ber juglcid^

i^iä)HU unb fompontrte. (Bdt biefer ^tit ift bie ;^id;tfunjl

ber ^önig^berger ^odbfdfjule nid)t mebr fremb geworben,

unb wenn bie Älarbeit unb <Sd^ärfc be6 SSerftanbe^ aud^ bcr
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vorberrf^enbe ßf)arafter^i:9 ^rcugen^ bleibt, fo fann man

^oä) ben |3oetifrf)en ©eijlt einer Uniüerfität nid)t abfprerf)en,

auf ber unter önbern (5()vift!an (Ervai'o t>. «^(eift, 3of)ann

©ottfrieb »gjetber, S^eobor vgoffmann, SORar i>. ^c^enfen^

borff unb 3ac^am6 SSerner, bejjen Spater ()iev ^^rofcffor

ber @efd)idbte irar, ifere tpiffenfd&afuc^e ^iibung erhielten.

^ünftlerifd^e SSeftrebungen bilben in ber (Jnttricflung

beö einzelnen Cötenfd^en wie oanjer SSolfer immer t)tn lieber^

gang üon bem a()nenben religtöfen ©efübl i^u bem ivacl)en,

bellfe()enben ^ett)ugtfem ber SBtiJenfdjaft. ^6 gibt feine

anbere Srüde au^ ben ©efl'Iben üb er fd^tp eng lid) er, felbfi^

fürf)tiger SBünfd^e unb Hoffnungen l)erab ^u ber felbflüer^

laugnenben, liebevollen ^in^ahz an tk 2Babr()eit unb SÖirf--

Iicf)!eit, a(6 biefe innige S>erf^mel5ung beiber @ei]le§gebiete

in bem ,^unjlu)erf , n^o ber ibcale (^zhait reü'giöfer Segeifiterung

nic^t me()r in hit n)efenIofe gerne be§ Senfeit^ üerfefet, fonbern

angefnüpft wix^ an mt (lrfd)einung§form ber gcgenn?ärtigen

umgebenben Sßelt« (So bort im ^unfmev! bie S3erad)tung

ber irbifc^en (^rfdjeinung auf, bie i?on ber S^eligion aB it\vat>

©Ott üerUiffene^ unb ©ott t?er(eugnenbeS .^urücfgeftogen ruirb,

unb hiz Sßirf(id>feit erfc^eint in ii)m al6 ber notbroenbige

unb entfpred^enbe 2£u§bru(f unb Präger be§ göttlicf)en @e-

halU^ un'o tritt in biefer S^erflärung n^ieber bem üerföbnten

menfd^Iic^en ©eijle nai)zv. SSon ha ab beginnt biefer bie

©ottbeit nid^t mebr jenfeitS be§ £eben6 ju fud^en, fonbern

jebe ©ejlaltung ber 2ßirf(id)feit ttjirb ibm je^t ^um b^i^iß^n

@t)mbot ber OTeS burd^bringenben gottlid^en ^raft un'o hit

^rfenntnip ber 5Be(t ^ur ^rfenntnip @otte§. ^o fiibrt bie

IKeligion in iijxtt i)öi)zxn (Entfaltung ^ur .^unjl un'o burc^

titft binburd^ ^u ber boc^ffen ^ntmicflungejlufe be§ menfd;-

lid^en S5ett)u^tfein6 , ^ur Sßiffenfdf)aft. ^6 tt)ar biena^ eben

fo notbtpenbig aß natürlid^, ha^ aud) ha^ ^rotejiantifdje

Sßttt)u^tftin biefen naturgemcigigen Silbung^gang 5U burd)^

tranbern b^tte, un'o anr finben bemgemcig in aüin mit ber

3eitenttt)td(ung fortgefd)rittcnen SSöifern be6 ^ccibent^ min
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1 7 ten 3a!)rf)unt»evt ab bicfcö f)ü{)eve wtfi'enfd)aftlt(f)c SÜemußt^

fein erwad)t. Sn ^nglant), ba^ \)on jct^t ab bie erfte (Stelle

unter ^uro)?a§ SSoIhrn einnimmt, bilbet biefer neue, in ber

(Sd)ule bcr ®ried)en erlogene @eijl im Sorbfan^ler SSaco

oon SSeruIam (f 1626^ ben erjlcn felbjlftänbigen ^()i(0'

fopt)en ber germantfrfjen SSelt, ber feine (iin\i<i)t in bie ©e-

i)eimni)Te be§ £eben^3 au§ bcr Setrad^tung ber ^inge fe(bjl

,

ntd)t eine6 ^i\d)t^ über bie ^^inge fd)opfen mU unb juerjl

b(^n ©runbfat^ auSfprid^t, bag nur m oberfläd^lid)er 2(nt()eil

an ber SBirflid)Feit üon &ott abfiilire, tvä()renb ein tiefere^

din^tvizn ber ^l)i(ofDp()ie in ha^ SQScfen ber ^inge nur um

fo mel}r ^ur grommigfeit pimmt. @Ieid)^eitig mit ibm in

^eutfd^lanb unter bem ^ttümiml be§ breißic^en ^riege^ {)ob

fid) ber ^M be§ barbenben ,fe):))?ler (t 1630) über bie

Äummerniffe fzim^ ^an^ljaitt^ auf i>it ^al)n ber ru()i9 tvan-

beinben ©ejlirne unb entbec!te feine brei großen SBeltgefe^e,

TDoburd) er ßopernifu6' genialen ©ebanfen gur f)öd)ften dm-

t^enj er()ob, ipäf)renb ii)n eifernbe ^nti)ixantx an^ bem S3ud)e

ber Oied^tgläubigen jlrid^en unb feine 93tutter al6 ^ere t)er*

folgt im Werfer jlarb. (Seitbem bilbeten ftd^ t)on biefen beiben

2(nfang6punften ber ^bilofopl)ie unb ber 9^aturn?ifrenfd^aft

,

lange nod& t)erein^elt unb unbemerft, t)it ^a6)t ber üerftäm

bigen ^rfenntnig au^^ tiit balb auf ^zm ®thitt be6 ^ro-

teftantiamuS ^tn burd^ \)it SKeformation begonnenen Äam^^f
be6 S3Siffen6 mit \)tm (B^iauhtn erneuern follte,

:2)eutfd^(anb al)ntt lange üon ber ^(nna()erung biefeö

^ampfeö nickte, d^ i)<itU t)it unge()eure ©Iauben6!rift6 be6

30 ial)rigen Krieges mit 50^ül)e überlebt, unt lag nun, t)on

biefer "^fnftrengung erfd)öpft unb au^ tanfm'o gefdblagenen SBun-

ben hlntznh, Dom 2Beflpl)cilifd)en fa|l hi^ 5um 2lad^ener grieben

üon 1648 hi^ 1748 in unt()ätiger ^ntfräftung t)a. Sn biefem

iraurigfien Beitalter ber 'otut\d)in ®efd;ici^te, wo fajl ba^ Seben

in ben 2(bern beö ^ol!e6 jiodft , fanfen htnn auä) bie 2(nfänge

jener Äunjibeftrebungen balb mieber 5ur erbärmlic^ften 9)tattig^

tut ijtxab, 5Bar ?)reufen in feiner 2(bgelegen^eit üon t)tn
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©tfirmen M SOjdf^rigen ^ricge^ üevfc^ont geblieben, fo

iDiivbe e6 öU{d)5citi9 bocf) ebenfalls bcr neutrale ^umme(p(a^

bc§ ^am|)fe§, ben ©ujlat) IlMpl) , el)e er in :l)eutfc{)(anb

auftrat, mit bem ^onig ^igmunb t^cn ^o(en fü()rte. ©uftaü

n)oUte feinen än9fl(id)en (S^npager, t>tn Sranbenbur9ifcf)en

^urfürften 5tt)ingen, mit it)m gegen ben ^olenfonig $)artei

ju nel)men. (5r (anbete 1626 hd ^'lüau unb nat)m e6 ben

5, Suti. 1627 n?ieber()o(te ftc^ biefer Einfall. X)k 0?eüe^

nuen be§ 2{mte6 gifd^ljaufen, ba§ in ^ol^tn biefer ^räug=

niffc 1630 an \^k ^ii))vt'i:)tn üerpfdnbet xvatt), tt)urben ^xvax

ber Uniuerfität, tk \:amit ^k ^anptqmüz ibre6 Unterbatteö

üerlor, burd) 2(nn)eifung anberer ©efade erfe^t, aber übrigens

butit if)n @efd^id)te in biefer ^tit be§ allgemeinen SSerfall^

in ^^eutfd^Ianb , ber anä) ffe ergriff unb ffd^ befonber^ in

bem jügellofen ^'»ennali^muö unter t^m ^Btu'oixtn^^in offen-

barte, nichts ber 9?ebe Sßertf}e6 bar. @eorg S3iÜ)elm*6

Mftiger @o^n, ^urfürft griebrid^ SÖilbelm ber ©roge,

fteuerte ben eingeriffenen SSerberbniffen. X)it t^eologifd&e SSer-

fe^erung§fudE)t ipie bie poÜti]ö)t £))3pofition be6 2lbeI6 wu^U
er ^um ©d^treigen §u bringen, befonber^ feitbem er burd^ ben

Srieben ^u ^ÜM 1660 ba^ ü:an'o uon ber ^olnifd)en Mjn^-

l)ol)eit frei gemad^t i)atU, :©aburd^ ipurbe e6 feinem 9lad[)fo(gev

^urfürj! griebrid^ III. möglich, Preußen tttn IS, Sanuar

1701 ^um 3f?ange eineö Äonigreid^6 ju er()eben. <Sc^on ijatU

berfelbe 161)7 aud^ t:it ^in^ünfte ber Uniüerfität bebeutenb

ert)o()t, obgleid^ ftd) feine greigebigfeit mti)t auf tit 1694

Don ii^m neu geftiftete Uniüerfttät ^aüe rid^tete, bie halb

an t>it (BUÜi be§ gefundenen SBittenberg trat. (Sic rourbe

ber ^aupt% beö^üon Safob (Bptmx begonnenen religiofen

^ieti^muö, ber ftd^ mit reigenber ^dfjnelle über htn

^roteftanti§mu^ t)erbreitete, wtii man, bd ber allgemein

^errfd^enben SSerfümmerung ^tüt]d)lanH , angeefeit von bem

fd^alen SBortge^dnf ber !e^ermad)enben ^rt^oborie, Don ber

S^eligion tn'olid) ^titbun^ unb 9'laf)rung beö @cmiit()§ unb

btr ©eftnnung verlangte. 2Bte biefer ^'^teiirmuf^ cinerfeitf^
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.ACi^en tm hi^l)zviQtn ortf)oborcn ^ifer alö dn gortfc^ritt tx-

fd^etnt, inbcm er bic fpf^fmbicjen @op()ifIer«ien fanatifd^er

©(aubenC^jIrciter al6 bie^efl be^ d^n'pnd^cnßeben^ ernannte unb

üon fiel) (ließ unb bie ira()i'e grud^t ber grümmigfett tpiebcr

in ber S^iefc be§ ©emüt^a, in ber dldnl)dt ber ©eftnnung

unb ber <Bittiiä)fcit be§ SebenS fud^en kljxtt: fo mugte er

aud) auf ber anbern <Bdtc ivieber aB ein 9iit(ffdE)ritt er-

fd)einen unb fofgered^t ^um Äuieti6mu6 füf)ren, inbem er

mit ben S^erirrungen be^ $8erflanbe6 in jenen fpi^finbigen

@kubenelel)ren ben SSerftanb unb bie n)iffenfd^aftlid)e Sl^ätig--

hit felbjl als ttrva^ (Sd^ciblid^eS i)ent?arf. 2(ber aud[) t>a^

f)atte feinen SSortl)ei(. S3on beut (Bthkt ber^ird^e teran'efen,

hzc^ann bie ^enüraft je^t aud^ in :^eutfd^(anb fidf) in ber

SBiffenfd^aft einen felbpftänbi^en föoben ju erobern, unb ber

große Seibni^ tr>ar e6, ber (^id6)^dtig mit jenen )3ietij!ifd^en

^eftrebungen ^k ^f)ilofopi)k in ^tntfd)lanb ()eimifd^ mad^te.

^ad) feinem SSobe 1716 erf)ob ber ^I}irofopr) Söolf in ^aUt

al^ getvanbter 8elE)rer biefe :p()ilofop^ifd[ien 2(nftd)ten ju einem

^aiiptt'i)zii be6 SSemu^tfeinS aller I)ö6er ©thifcttm unb burd^

if)n ö^^^"" ^^e $()iIofo^f)ie balb bie ()of)e Sebeutung ;unb

ba§ allgemeine Sntereffe, tt)eld^e§ ftd^ 2 Sal)rl)unberte früher

bcm Mixd)tnQla\xhm ^ugetDanbt hattz, ^ie ©trcitigfeiten

über ben töbtIidE)en S3ud^ftaben ber ^ibel l)atttnr ^k man

nad^gerabe einfal), 5U feinem ^rgebnig gefül^rt. 9^un jlieg

bie ^l)i(ofo)3l)ie in t>it Siefe be§ ©eifteS unb bie ^rfal)rung

5U ben SÖunbern ber Statur l)inab. ^inn njä()renb t>on

,g)alle au0 ftd) bie ^Ijiiofoptjit über :^eutfd^lanb i^erbreitete

,

iDurbe bie neue 1737 geftiftete Uniüerfttät ©öttfngen, Vit

erjte protcjlantifd)e »g)od^fd^ule, vreld^e nid^t Dom tl)eologifd)en

Sntereffe in6 ^tUn gerufen irarb, ber @i^ ber fogenannten

eracten SBiffenfd()aften, unb bie ^laturftubien fanben l)ier

burd) t>in großen ^l)pftologen «gjaller unb dm dldi)t tüd)tiger

SQiitarbeiter unb S'Zad()folger ibrc glüdflic^fte ^^flege, liefen

fräftigen ^eftrebungen ber SBiffenfd^aft fül)rte nun bie S3or=

fel)ung in bem tritten Könige t)on Preußen, bem großen
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griebncft, einen durften ,^u, teffen ffc 5U ihrem v5rf)u^ 6e=

burfte, trenn fte nic^t ber !ird)l{cf)en ^rti}oboxfe, bie ben feit

3a()rl)unberten hzijanpUUn Primat in bem geiftfgen 5;^e6en

^eutfdblanbö ()er!ömml{d^ermapen nod^ fortbe()auptete, gleid^

in ibren "Anfängen erliegen foüte. griebrid) ern^arb bcn unfterb^

lid&en 9^u()m, ben ©eift ber btutid)in SÖijJenfc^aft Den ber

Sprannei ber !irci^Iid)en £:rÜ)ebom eman^^ipirt ^u I)aben.

2Bie iin fonnenf)ener grü{)(ing ^in^ er über unfrem SSater^

lanbe auf unb üor feinem f&iid fcf)mol5 unn^ieber&ringlid^

bie ftarre (^i^becfe ortI)oborer föefangenbeit, unter ber je|t

taufenb ^eime fo lange gefangen ge()altener ©eijleefrcifte gur

glänjenbften IBiütijt emporfcf)offen. :^a6 ftaunenerregenbe

©eifle^Ieben, \:a^ ftd; piö^iid), tvit an^ ber ^rbe ben^orge-

^auhxt, unter ibm in ftimm fKdä)t, unb t?on ber SDZad^t

feines SSeif^ieB gefd)ü^t, in ganj :^eutfd)ranb ^u regen be*

gann, bilbet eine ^pod)e in ber @efc^id;te be§ beutfcfjen

SSolfeS, bie n)ot)( ebenfo groß unb nid^t minber tiefgreifenb

ij!, ai§ bie ^Deformation burd^ Sutber; man !6nnte fte 'oiz

Sfieformation ber 9ieformation nennen, ^enn nun tritt bie

freigegebene SBiffenfd^aft in ^a^ ^rote|tantif£^e S5ert)ugtfein

,

unb loft mit (^rgebniffen, gegen beren ftegreid)e Ueberjeu-

gungSfraft weber ba^ beifere 3etergefd^rei nodb ber geläbmte

föannftrabl ber Sßäc^ter 3ion6 mebr ttwa^ vermag, bit

geffel be6 ®Iauben6§tt?ange6 ^um '^tvtittn Ttal unb mit mebr

(Erfolg, aI6 Sutber fte ^um erften W^ak löfle, Sßaä biefer

nur angefangen t)attt, \:^it Emanzipation be§ ^mupftin^
t)on ber S^rabition trurbe je^t üolljlänbig burd^gefiibrt, inbem

man aud) bie fd^riftlid)en Urfunben be§ ©laubenS einer freien

Äritif unterzog, ©egen biefeS SSeginnen erboben fid^ nun

bie ^beologen einmütbig, n?ie 5U einem Kriege für ^erb

unb 'Kitax, unb ber fleiniid)e vg)aber ber donfeffionen mad^te

einem grogartigeren Mampf jnjifc^en ber 3:beorogie unb ber

Söiffenfd^aft ^Ma^. Iin bie ©teile ber fird^lid^en ^olemif,

bie fo lange Ut »g)auptroIle in ber Literatur gefpielt, trat

nun üon <Biittn ber S^b^ologie W 2(poIogetif aB bit brin^
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(icnb|lc ??orbcnim] bcr 3crt. %ud) fiiv tiefe apoloQtti}d)t

dlkljtm^} hat nnfre Unfücrfitcit einen bebeutenben DJvann Cje^

ftellt in Sbeobor e()viftopt) ßi!ientl)al, mld)tt t)on 1744 blö

1782 ^rofeffor bcr Sl()eolo(^ie unb Pfarrer an ber ^omh'vdje

iDiir unb bei ber ^weiten ©acularfeier ber Unit?erfitcit am

3l 2(ugujl 1744 5um :^octür ber Zt)zoioQk ernannt n)urbe.

30 3al)rc lang, Don 1750 — 1780, it>ar er bemü()t, iii

16 j!ar!en £)!ta\?banben ,/bie c\nti ^adjt ber in ber t)etli3en

<ScI)i-ift Win unb ^fleuen Slej!ament6 entl)altcnen göttüd^en

iCffcnbarung n?iber bie geinbe berfelben" ju üert^eibt^en.

2rbcr felb|l biefc c\ßopxfä)z SD^auer fonnte eine (Baä)t nid^t

retten, bie ber ®eip be6 Saf)rl)unbertS verloren gab, unb

baö un^z^znu Söer! ^at in ^ollanb, in beffen @))rad^e e6

überfel^t ^parb, me{)r gen^irft, al§ an \>tm ^rte feiner ^'nt-

fleliung. ^mn gerabe bamal§ trat tiz ^önigSberger vg)0(f>

fd)u(e an bie ©pi^e ber neuen S^ttrid&tung unb gab bem

tt}iffenfd)aftlid^en Streben tim ^icfe, bie man hi^ \:)a^in ni^t

^taljnt 'i^attt, unb vreld^e ber 2Clbertu§ ? Uniöerfitat für immer

eine ttjeltgcfd[)idötlid^e SSebeutung fid^ert.

Immanuel Äant, ber ciltefte ©of)n eine§ 9f?iemer^ ju

MöniQ^htxQ, ben 22» 'Upxil 1724 geboren unb auf bem üon

^önig Sriebrid) I. geftifteten griebrid^§^©i;mnaftum gfeid^^

f^eitig mit Um berü()mten ^bi^ologen fRix^nhn gebilbet, bcjog

im 3al)r 1740, mo griebrid^ ber ©rege feinen 5Sf)ron beftieg,

bie {)ieftge Uniüerfttat, \>iz er im Sabr ibre6 ^n^eitcn Subi=^

laum^ uerlieg, um halb barauf aB^auSlebrer mehrere Safere

l)inburdb bie ©obne eineg ©rafen t>on Srutftfeg su unterridb*

Un. 1755 babilitirte er fid^ al^ ^riüatbo^ent in ber pljiio'^

fopl)\f&iin Safultcit, in ber er Don 1770 hi^ 1794 orbenth^

dfeer ^rofeffor ber ßogif war. Sn biefer ©telTung, unter ber

freifinnigen 9f?egierung griebrid[)§ be6 ©rogen, unternafem er

tim riefenbafte Zxbdt, welcbe bem triffenfcfeaftlid^en ^tbm in

ganj ;^eutfd^(anb tim mm SJidbtung gab unb e§ in aUfen

feinen fpäteren ©ejlaUungen beberrfd)t ^at. ^a^ allgemeine

^Streben ber^eit, bie tteffien ^üuellen ber menfdblid^en Ueber*
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^tu^mxQ ju entbecfen, bem \id) bamal^ t>k ebelften Gräfte

wetzten, fü()rte t^n auf ben SSerfud), bic inncrften ©rünbe

unb bvi§ gegcnfem^e S3erbälmig aller menf(f)ü'rf)en Sesriffe

5U befltmmen unb bis 5u ben crften 2(nfängen tm fBtxvu^U

fem 5urü(f .^u verfolgen. (So entjlanbcn feine brei großen

Mxitihn, t)k "oa^ ganje öffentlicf)e föemugtfein reüolutionfrten.

:^iir(]^ bfe Ärftif ber remen SSernunft 1781 trug er bte

^errfd)aft be§ !trd&Iirf)en i^ogmatiämu^ für immer ju ©rabe

unb inbem er bfe begriffe beffelben üom ©ebi'et ber Sßiffen^

frf)aft t>erune6, fübrte er fie in t>k imtergeorbnete (Spf^are

ftrcf)iict)er Erbauung ^^uxüd, an^ ber fie feitbem tcoU wk-

ber{)oIt/ aber immer üer(]eben§ gefud^t f)aben, bie angemaßte

*g)errfc6aft ix)ieber gii erringen, tk ffe fo lange über t)k

menfd)Iid^c i^enffraft geübt f)atten. 2{Ile ©ebiete ber ^r=

fenntnig foQtn au^ ^ant§ fd^arfftnnigen Untevfu(f)ungen, we
au^ einer neu eröffneten ßebenequelle/ m fd[)onereS ©ebeiben,

unb fo brad^ bamalg t)on bi<Jr im augerften £)ften, t)on tpo

ftd) tä^lid) hk Sonne über :^eutfc!)Ianb erbebt, tim Sülle

neues ßid&teä über unfer S^olf bevüor.

3n?ar bikh t)k gtgantii'c^e Umgeflaltung, n^eldfje ^ant

ben S5egriffen feiner Station ^ah, eben fo ipenig, \vk irgenb

i'm anberer wahrer gortfd)ritt in ber 9}^enfd^beit, obne geijllid^en

unb tt)eltli(^en SÖiberjlanb. ^en legten erfubr er befonberä, al^

nadf) grrebrid)^ be§ ©rogen Sobe unter btfftn S^lad^folger

griebrid; 2Bi(beIm II. tk alU £)rt()oborte, \>k ben SSerluj! ibrer

»g)errfd)aft nid)t t) erfd^ merken fonnte, nod) einmal üerfud^te,

burd) tt)e(tlid^e SBaffen ben ©ieg ju erringen, btn fte mit ben

jiumpf geworbenen geirt(id[)en i)erloren b^tte. ^ai^ nadbbem

Äant in feiner ^Sd^rift „Sieligion tnnerbalb ber ©renken ber

blogen S3ernunft" (1793) bie fird^lidf)en :^ogmen unb Qm
xi6)tmiQzn einer hiüf(i)in Seleud^tung unterworfen t)atu, bk

über tm Sßertb berfelben 2(uffd^(üffe gab, )^zlä)t ewig gelten

werben, erfuhr er in einem Äbniglid)en ^anbfdbreiben oom

1. ^ftüber 1794 auc& feinerfeitö ben ^rucf be§ S^cligion^::

unb ^enfurebi^tö, M^ "oamaU ber 50^inif!er SBöUner tm ^n^
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terejTc bcr ffrcftlfd^cn ^fnftd^tcn ber ttJtJTenfdfjaftlidfien gorfd^ung

cntcjci^eni^epellt I)aUe, um il)xtm befd^leunfgten gortfd)ritt

nocf), mnn c§ möglid^ wäre, ^{nt)a[t ju t{)un. ,,Unfere

t)öd^flc ^i^rfon/ Ijii^t c6 m btefcm föniglid^cn ©d^reiben,

{)at fd)on feit cieraumer $dt mit großem SJtigfallen erfe{)en,

wie Sbr ©ure ^I)iIofo))bie ^ur (^ntjleHung unb .gerabmürbi^

gung manrfjer ^^aupt-^ unb @runblef)ren ber l)eiligen ©d^rift

unb be§ (5briftent!)umö migbraud^t. — SBir 'i)cihm un6 ju

(^ü6) eines SSeffern t)erfe()en, ba S^r fe^bfl einfef)en miiffct,

wie unüerantwortttdf) S^r baburd^ gec^cn ©ure ^flid^t aB

2el)rer ber Sugenb unb gegen unfre (^ud) fe^r tvo'tjlhdanntt

Ianbe§üäterltd&e Zbf.ä)t f)anbelt $ffiir Derlangen be§ ^()eften

^ure 9ewtfyen()afte SSerantmortung unb ^trvkti^m un§ üon

dud) Ui SSermeibung unfrer ()ö(^flen Ungnabe , ha^ S()r eud^

fünftig^tn nid^tS bergleid^en werbet ju ©d^ulben fommen

laffen, fonbern i)ielme()r ^urer Wid)t gemäß ^uer 2(nfcr)n

unb ^ure S^alente h%n üerwenben, baß unfre lanbeSüäter-

lirf)e Sntention me^r unb me^r erreid^t werbe, wtbrfgenfaB

S^)r (5ucf) hzi fortgefe^ter S^enitenj unfehlbar unangenehmer

SSerfügungen 5U gewärtigen 't>abt @inb ^n^ mit ©nabe

gewogen.

"

Um nun biefe @nabe nid^t t)onig gu üerfd^er^en unb

ben in 2t;u§ftc^t gejletrten unangenehmen SSerfügungen §u ent^

ge^n, enthielt fid) Äant hi^ an ben S£ob be§ Äöm'gS 1797

fowo()l ber SSorlefungen aB aud) aller fd)riftf!ellerifd5)en 2lr'

htitm über religiöfe ©egenftänbe. 2(ber gleid^ nad^ bem fKt-

gierung§antritt beS üon ber ^ijTenfd)aft freier unb ebler ben-

fenben griebrid) Sßilbelm III. htimd)kU er hit t>erberbrid)en

SBirfungen jener im Sntereffe beS ,K.ird)cngranben§ i^txfü(i)ttn

«Reaftion gegen t)k unauft)altfamen gortfd^ritte bcr SBiffen--

iö)a^t in feiner benfwürbigen @d)rift über ben Streit ber

gafultäten 1798, — tin warnenbe§ :^enfmal für jebe@ewatt,

bie gegen ben organifd^en ^ntwidlungSgang beS ©eifteä einen

wobl ha^ ^ihin üerwirrenben, aber, wenn man auf ^it %b'

ftd^t vinb bin (Erfolg fte^t, ebenfo unrübmltd^en al§ ol^m
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mac&tfgcn 2Btberj!ant) üerfud^t. ^Btit htm le^tgenannten ^abrc

^og ftd) Mant üoii feiner unmittelbaren 5Bir!famfeit bd ber

Uniüerfitdt juriic! unb (cbte m ftiüer äurücfge^ogenfieit, aber

nod[) immer fdbriftflellerifd^ ti)ätiQ, bi^ an feinen Zob, ten

12. gebruar 1^04. (Ev mar ber khU ber ^rofeiJoren, bie

in bem Unii^erfttät^begräbnig an ber S^Zcrbfeite be§ ^om6
bef!attet ftnb. 9)tan fc!)(og e§ mit bem größten ^on iijntn

unb e[}rte bie «g)alle burd) ben 9Zamen ber Stoa Kaniiana,

^dnc ^maiÜQt Sßirffamfeit t)atti in Un Sb'glingen ber

Uniüerfftät eine^O^enge ber ebetpen ,Krafte gen^ecft, bie, ^Uic^

fenntlid^ an bem (?rnj^ feiner faft jloifc^en ©eftnnung iric

an ber entfrf)iebenen Sbatfraft, in \vtld)t jebe tizft Ueber^eu^

gung au^hxid)t, t>zn üon ber 9^atiir fd^on öorljerrfd^enb jum

^enfen organifirten @eift unfrei SSaterlanbeS ai^ S5eamte

ober Sebrer be§ SSo(B ^u einer erfreulichen S3lüt6e tritbtn,

§3on ihnen fortgeleitet brang ber tiefe moraIifd)e ^inn ibre§

großen ßebter^ burd) alle 2{bern unfrei Sanbe6, unb wtnn

auc^ tit meij!en feiner unmittelbaren ^c^üler je^t ju ©rabe

getragen ftnb, unb tit ttrva nod) 2zbtnbm, n?ie ber ^taat^^

minijler t), ©d)ön, i^on langer, uni?erge^Iid)en 2(n]lrengung

rul^enb, htm treiben einer anber§ geirorbenen B^t nur nod)

5ufef)en, fo i\t bod) barum ber ©ei]! be§ großen Sebrer^

aud& in btm nac^genjac^fenen ©efcjled^t nid;t au^^]ioxbm

unb gef)t noc^ immer mit leifen, oft fogar fe^r t)ernet;mlid&en

dritten in unfrer ^ittt um,

@(eid)5e{tig mit ^ant unb burd^ ii)n gen^ecft wivfttn

an ber ^ontgSberger v^od^fd^ule nod^ mand^e bebeutenbc

SJtanner, hit al§ ©terne ^n?eiter unb britter @röge (eucft-

teten, menn fi'e aud^ nic^t, fomie er, tbre S5a6n burd; lange

Ströme t>on ^id)t be5eid)neten. -^er ))on Äant gebilbete unb

burd) bit Ätarbeit feiner ©ebanfen unb feinet SSortragS au^-

gezeichnete Sof). Sacob Ärau6, ^rofeJTcr ber ^raftifdjen ^hi--

lofopi)ic unb ber ^ameralmiffenfc^aften \)on 1781 bi^ ,^um

25. ^ugujl 1807 rvixHt befonberS §ur ^ntiDidlung jener

umxbittl\d)m S5erftanbegfraft, bit Uit jener ^tit in Äönig§=
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htxQ ^crrfcl)cnb blieb, tt)a()rcnt> .(^Idd^^ettig S!}iminer \vk So^.

®cor(5 <Srf)cfFncr, (f ^cn 16. ^Cucjiifl i^2i)) Sot). ©eorg

Hamann, ber iun-bifcl)c 9}iagu6 (f ben 21. Suni 1788),

bcibc 5U itöniö^bcrg geboren unb ^^^i^tiet, unb Sf)eobor

©ottlieb D. ^i)3pcl (f ben 23. ^Cpril 1796) a[§ bebeu^

tcnbc «Sdjriftfleller ben ©tan^ i{)re§ 5öater(anbe6 unb ber

^od)f6)ukf t)on ber fte ausgingen, in ben 'KuQm ^tutf^)-

lanbö üermebren b^U'^n. S5or aUen aber fei bei ber 'i^snhtU

feter / 512 ber fid) bte Uniüerfität jet^t rüllet, mit ber banf-

barflen SSerebrung »^erber§ unjlerblid^er '^amz genannt, nid^t

bfog barum, mü er gerabc üor bunbert Sabren t^tn 25. "Ku*

guft 1744 5U 5D^obrungen geboren warb, fonbern tvdi bie

S3i(bung, bie er 1762 — 64 bier unter Mant erbielt, ftd^

burd^ feine frurf)tbare %iUx über gan^ :^eutfd^(anb ergoffen

^at, dt b^t, mit SSielanb unb @ötbe in SBeimar t)ereintgt,

ba§ 9)teifte ^ur ^Verfeinerung be§ beutfdben ^^unftfinneS hii--

getragen; er tt>ar ber erfte S^beologe, ber i>tn Glauben mit

©efci^matf nnh wiffenfd^aftlid^er ^ilbung p t?erfobnen unb

5U vereinen mn^U] er \)at burd) feine '^bctn ^m ^f)Ho\opi)iz

ber ©efd^id^te bie Sßeltbifiorie t)on ber »^errfdbaft ^oguet§

erloft unb auf eine freiere ßebenSanftc^t gegrünbet. Unb

hättz er weiter nid^t§ getban, aU bag er htn begriff ber

v^ um anitcit in t^a^ S3cn)uftfein ber i^eutfcben einfübrte

unb fte barin ibren eigenen weItbiftorifd)en ^eruf erfennen

lebrte: e§ würbe ibm allein fd^on tin fRz6)t barauf geben,

wie SJieland^tbon, „ber Sebrer :©eutfd^tanbS " ju b^^cn. —
^en p);)iiofopWd)in Sebrjlubl ber ßogif unb Wltta-^

pt)\)\if beftieg nadb Mant^ S^obe 1804 fein 2Cnbanger WilUlm

S^raugott Ärug unb vereinigte bamit nad^ Ärau§' Slobe 1807

bie ^>rofeffur für :praftifd^e ^bilofopbi«- ©d^cirfer unb eigene

tbümlid^er aB er wirfte fein 5Jlad^folger 5ob. Sriebrid^ ^tu

bart, t)on 1809 hi^ 1833, ber ebenfalls üon ber ^antifd)cn

'^Milo\opi)it auögebenb ein eigentbümlid^e^ ©t)j!em entwidPeltc,

bem feine berebte Sebrgabe bicr einen nid^t unbebeutenbcn

2(nbang t:)crfd)affte, 2CB er nad) ©ötünc^tn ging, trat an
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bie ^flanjftatte ber beutfd^en ^fetlofopbic ha^ <$e(]elfd)c

(Spjfem mit (5avl Siofenfranj, bev nod) jet^t burd^ umfaffcnbe

Se(efen()ett iinb gefd^macfo eilen Äunjlftnn auf bi'c 23e(ebunp,

be6 ©eijle^ bei ben 3oglingen bcr .g)od)fcf)iile cbenfo t?ort()eits

I)aft it)irft, tvk burcb feine überaus frud)rbare fdjviftftellerifcj)«

®cn?anbtbcit auf bat^ 9rö§cre $ublifum bcr (^thil'OiUn,

<Bo l)at fxä) Uit ilant bcr Qd]iiQZ (Sd^tDcrpunft bcr

^önt3§b erger Unii^erfttcit in ber :pf)i(ofo)3^ifrf)cn gafultat er«

fjalten, ha ciud) hk bebeutenbjlen tarnen in anbern ^l^cU

püiun entiDcber innerhalb ober bod) im (Sinne berfelbcn

mxhm. ^a^ le^te gilt befcnber6 üon Sol). (Seherin Spater/

ber t>cn 1S09 hi^ 1820 ^war bie nunmehr tf)eologifcl&e ^ro^

feffur ber morgenldnbifd^en <Bpxad)zn öcrttjaltete, aber bocb

mebr alS umfaffenber Singuifi im pbilologifd^en @inne n?ir!tc,

wie benn au(^ feine tt)id^tig|!e tf)eoIogifd^e 2(rbeit, ber Siom-

mentar über ben ^tntaUud), burd) bie in S>eutfd)[anb }^um

crficn SDZal ftreng unb umfaffenb burd^gefübrte Unter furbung

über ben SSerfaffer unb bie ^(bfaffung^^eit bcr SO^ofaifcbcn

UrFunben einen glanjenben ^eirei6 ebenfo febr für feine i^bi-

(oIogifd)e unb fritifd^e (Sdf)arfc, al§ für feine %xzlhdt Den

bogmatifdjen SSorurtbeifen liefert. S5efonber§ anregenb für

bie clafftfd^e '^ijiioioQit wirfU ^rfurbt'§ berübmterer 9Zacb*

folger dbrijlian 2Cugu(! ßobeif , ber feit 1814 a!S einer ber

crften (Sterne unfrer ^od)fd)ule glänzt unb bier ben fdbon

^u ^SSittenberg gegrünbeten S^ubm eine6 ber größten bcutfd&en

^bilologen nicbt bieg burd) tim !Rdt>t gicinjenber 2(rbeitcn

über ba§ gried)ifd)e Zittxtijnm, burd) feine unermüblid)c, fet--

nen &tfd)rxiad mit umfaffenber ©elebrfamfeit unb fritifd)er

@d^ärfe üereinenbe Sebrtbatigfeit, fcnbern faft nod) mebr

burdö htn 2(bel einer fräftigen ©efinnung geftcigert Ht: Sn

nod^ «weiteren Greifen anerkannt ffnb bie matbemarifd)en unb

ajlronomifc^en ßeiftungen ber ^rofefforen ^acohi unb ffieffei/

unb no(b in bem legten Sabre ibrc§ abgelaufenen hxittcn

5abrbunbert6 ücrllarfte ber ^rofeffor ber ^l)\)]it , ^uhm(\

Wiohx, ben ©lan^ unfrer vöod^fd^nfc nidn n^enig burcb ba?
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unfid)tbarc 2:ld}t, 5U bcJTcn ^ntbeifung \f)n :öaguerre'^ tvtlU

bcfannte ^'rfinbimg führte. (?6 fonnte m'ri^t fehlen, tag bic

fo übermieöenbe ®ei|Ie§t()äti.qFeit in bcr ^()i[ofop^ifd)cn gaful»

tat unb bie gan^c ))l)ilofopi)if(^e JKid^tung be6 Zeitalters aud^

auf bi'e übrtcien ^aMtätm naci) bem ©rabe t^rer größeren

ober geringeren ^mpfänglfrf)!eit für bfe 2£iifgaben, tr)il6)t

bie ^dt belegen, maggebenb cinit)ir!en mußten. (So glänzen

befonberS in ber mebi^intfd^en gafuttcit S3urbacl^ unb ^a6)^,

hk ftcf) um t)k forttt)ä()renb anmad^fenbe SJ^affe neuer ^rfa^s

rungen in htm (^thktt ber ^[)pftorogie unb Z^txapk nid^t

bloß burd^ bk ©d^ärfe ber S3eobad^tung, fonbern aud^

burd^ |3f)tIofopbifdbc 2(uffaffung ber ^rfd[)einungen unb if)xt

fpfiemattfd^e ^arftellung dn tvtit anerfannte» SSerbienfl tv--

warben, ^at ftd^ hk tl)Cofogifd^e ^aMtat in neuerer ^dt

feit ^a^n unb £)l6^aufen grö§tentl)eil6 n?ieber ber üor einem

Sa5r()unbert unb früher l^errfd^enb geitJefenen bogmatifd^en

£)rt^oborie ^ugemanbt: fo mag aud) ba6 in gen?iffem ^inn

neben jenen fräftig frifd^en 3eitbef!rebungen nid^t unerf))rieß=

lid) Vüirfen, irenn e§ ben Zöglingen biefer «^od^fd^ule jur

SSergleid^ung mit ben ßeijlungen ber reinen SSiffenfd^aft aud^

tit gormen be6 S3en?ußtfein§ t>orl)alt, üon benen ^it ^u

@rabe getragene S3ergangen^eit bel)errfd^t trarb.

2Öa()renb i^rer ganzen 300idl)rigen i^auer l^at i}it Äo*

nigSberger Uniüerfftat, tt)ie tt)tr in biefen flüd^tigen Umriffen

tbre6 Lebenslaufes ^u jeigen \)ctfüd)ttn^ fid^ nie ber Wit-

axhiit an ber SÖfung ber Seitfragen entzogen, hit jebeS- 9}2al

\:)a^ beutfd&e SSol! beiregten, ©ie ijl (Bä)xitt fiir (B(i)xitt

bem Seiflgeift in feinen SSerirrungen, it)ie in \)tn 2fnf!ren*

gungen nad^gefolgt, burd^ n?eld^e er ftd^ mieber baDon l)er-

flellte, unb t)(it hamit in beiber »g)inftrf)t i^rer 2Cufgabc ®e=

nitge getban. i^enn iraS fann ber 9}ienfd^ ober irgenb dm
menfd^lid^e (^inrid^tung »g)öbere§ erftreben, alS wenn fte be*

mübt ftnb, ffd^ ben ©d^icffalen ber ©efammt^eit, ber fie

angeboren, mitleibenb unb mitbanbelnb ^u unterbieten unb

fo jwifc^cn ftd|) unb bem ©an^en bie Sßed^felwirfung lebenbig
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5U erhalten, ebne bie ntdH? ^fcibenbc? auf dxtm ^mixU
wirb? ^enn nidbt biof für unb burd^ ba? S5ateifanb, audB

für unb burd) Ciic 3^^^ tn ber man lebt, tvill alle^ Slücbfigc

gct^an fein. Unb fo mögen nud) bie reaftionären ^Beftre?

bungen, bie ftd) öon einer ©ette biefer ^od)fd)uk <^egen=

n)ärtig auftbun, bem unbefangenen bij^crifd^en fSlid rvohU

ti)ät{g, miMö)t notbttJenbig erfd)etnen SSenn bk Sßieber-

auferpebunc^ \)on SDteinungcn ,, bk ein ju ücrfd&nelle§ ^teg^-

gefii^I fd^on auf immer fiir abc^etban b.icit, bod) unmfberfeg=

lidb betreiji, ba^ t>k Sl^ur^e'.n t?on Seben?efementen, njefc^e

Sabr^unberte ian^ auf htm ^oben ber SKenfd^beit wudmUu,
grünblid) auejurotten nid)f bfe Ttxhdt eine? S'agcirerfeg ift:

fo iji e§ ö"^' "^^"^ ^^" P^ i^"^' ^rfd)etnungen nabe genug

gejiellt ftebt, um an bem nod^ rücfjldnbigen ^amipfe fiir

ober tt)iber fte aucb feinen gebübrenben 2rntbei( ^u nebmen.

2)ic SSifTenfd^aft läuft babd feine ©efabr; e§ ij! i>ie(mebr

bie ^^robe ibre^ SSertbeS. X)kfi ^Hobe ju mad^n, ijt bie

»Hauptaufgabe unfrer ©egeniüart, bie bcn SÖettb aller offent^

(id^en 2Cnge[egenbeiten nacb ber (Broge bee i^ienfie^ crmigr,

ben fte bem SBobl ber ©efammtbeit leiften, ^k Unit^erfitäten

UnnUn ber ßofung biefer Tiiif^aU einen grcgen (Sdnftt ent^

gegen tbun, trenn fte ftcb enblict) entfd)(iegen njollten, bie

iateinifd^e (Spradje, biefen leibigen Ueberrejl be§ mittelalter-

lichen Snnungegeifteö , au§ tbren offentlid^n 25erbanbiungen

ju verbannen, ^amit fd^iränbe auf einmal ber SDcobergerud),

ber bie SBiffenfd^aft biöber nod; wk eine 93tumie ummittert

unb fte ben lebenbigen 2lntbeii bee SScIB ju bcibevfeitigem

'iR<iä)ti)iii entfrembet. SÖie e§ b^tgt, trirb Scbeif bei bei

bet)orf!ebenben geier in ber i^cmürd^e am 30. 2luguji bk

aWotmi\ä)t gej!rebe in beutfd)er <Sprad^e i)aitcn. Wan Hltc

bei biefer großen SSeranlaffung treiter gebn. ^rfd)eint e§ ^od)

faji n)ie ein unüerjeiblidjer Unbanf, ba^ tk bmtfd)tn Uni--

üerft'täten, bie üom ©eijle ibreS S3o(f^ biSber fo liebevoll gc?

l)egt finb, ftd^ no(6 immer ber SDcutterfpracbe bicfc§ ä>'olfeö

fd)ämen unb ibr bei fcierlid^en 2ln(äffen eine frembe, eine
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tobte (Sprad)e i)orvc()n! ^Mt man md)t, bag bcr lattU

n\fd)z 'Äuöbrucf ber @ar,q be- beutffl)cn ©cbanfea t|!? 2ut5cr

t)at ihn t)on ber Äan;^e(, 3^()omai'iu§ üon bem i^e()rjlul)l t)er=

wiefen, unb beibe cjaben ber ^ilbung ber 9lation baburd)

einen .qrogen 2£uff(]^tt>un)5 : warum voiU man ftd) nid)t enb(id)

^u bem britten nod) übrigen unb bod) unerläg(id)en <Bd)xitt

cntfd&liegen unb burdb (^tnfe^ung ber ttntfdnn <Sprad)e in

alle a!abemifd)en Siechte bi'e le^te @d)etbett)anb nieberretgen,

bte ber offentd'd^en ^beilna();ne nod) bic üeitrauiid)e ^Cnncifee-

rung an bie SBerfjlatten ber 2ßi)Tenfd)aft n)e()it?

^vuäfef)Ut*

^ag» 17 3citc 9 fc^e i){nter: Seite ein /

„ 22 „ 14 jlatt: eö licö: felbftänbig*

„ 22 „ 18 jlatt: ®e[cl)id)te lic§: Jlamcra(n)ifTenfcI)aft,

,, 34 „ 21 ftatt: 2£bftd;t tieö: Un^idjU

„ 30 „ 31 fe^e f)intcr: ebenfalls ein ,

„ 40 „ 26 ftatt: j)cr[onlid)en lieö: perfönlid(|em»

„ 40 ;, 8 ftatt: 1507 lieö: 1570«

„ 48 ,, 10 ilatt: Sägecnborf lic6: ^Cnfpad^*
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Ueber ^^mboI^ttJrtltt^ unb bie proteftantifc^e
ßef)rs unb ©etriffenöfcei^eit* 109^gi% Sggr»
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1843, 15sj?gr, 12ggr*

SQ3ir!fam!eit, bie, ber t!änbifd)en ^UÖft^U^ = SSerfatttttts

Inno be§3a^i:e§lS42, ^reuJTenö ^romn§ialftänben geiribmet.

Iü9fgr, Sggr,

©tim^O^f«^^ ^ßä Äönigreid)§ ^torhJCöCtt. 5£^gr, 4ggr.

2>^ofcr, Br., ^rofejTor, Uc&cr i>aö Sid^t lOsrfgr, Sggr,

^ainmfc^, (§ ^15c, ©er ©tanb ber SfJautt! ?u ^dUn beg
(Jolumbug im ^Sergleid) mit unferer f)euttgen (Sd)ifffaf)rt!unbe

lOSZgr, Sggr,
^ie 3:)ar|l;caung ber a}?arine unb ba§ ©emd'lbe einer

See[d;lQC^t, (Srafalgar,) lODcgr, Sggr,

.^ai^Cn, 5t., ^rof. Ueber ^. ÖOlt G'ornclm^. 55?gr, 4ggr,
lieber £^ettCtf^atilCtt. 55?gr, 4ggr,

Subdfctcr, bie, beg ^errn <^taat^cmin\^it§ ö, ^Ät^ött,
am S, Suni 1S43, 109?gr, Sggr,

(^cubcll, ^* t),), 2ätitia, eine ^^oöelTe, 259^gr, 20ggr,

(Sacobt), Br.)f Uebcr ta^ ^id)t bcg ^rcigefprodjenen, eine^Tuö^
fertigung beä wiber xi)n ergangenen GrfenntnifTeä ?u erlangen,

77^5?gr. ggr,

ÜittcttmäfA^t ^ at^aiunQ ber »iber ben S?,®.S. 5C. ^^i'itt^d
gefübrtenUnterfudjung (neb]!: Eingabe an ben SOfJiniiler Wlübüv)
unb bellen 'KntvcoxU 109^gr, Sggr,

Sac^mamt; ©r./ 3uc @efd)id^te beö @ujlaos:2rbolpf)i2?erein§ in Ägb,
55;?gr, 4 ggr,

UfvEennf^ug unb ^fic^tigfeitö^Sef^ttJerbe in ber wibet ben Cberlcbrer
5öttt gefiifjt-ten fiäcalifc^en Unter[ud;ungSfac^e, SS^fgr. 4 ggr.









•p
CG

ü > :

D -H ;

W o J<!

CO

00

44
!cd

4^
•H
Ol

u
05

>i

•H
Ö

•f-i

a

O

m

4>

4>
•H

ca

-P
U
(De

University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. Limited




